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^^^^^
^m fübfic^en ©rtbe ^rag§, auf einem gegen bte

^JJoIbait fctftg abftür^enbeu .^"liigel, ergebt ft(^ ernft unb

büfter bie 93l)lc^e^raber ßitabeUe. So läBt ficf) im llm=

freije einer grofecn, uo[trei(i)en Stabt nid)tä einfam 316=

gefc^iebenere-o bentcn, aU biel'ey alte, jiemtic^ au^gebe^nte

gort. 3)enn bie Sefaljung befc^ränft \id) in JviebeuÄjciten

auf eine Offi^ierStoacfie Uon geringer ©tärle, bie nur ben

oUernötigften Sidjer()eit'3bienft an ben 'Joren unb auf ben

SSälten üerfie^t. Die Äafematten unb 93lDcf[)äu)er im

Snnern ftef)en leer unb üeröbet, unb bie fpärlic^ gefüllten

^uluermagajine fcljeinen wie bie ©etagerungögcfcfjüt^e nur

ba ju fein, um einem inualiben Unteroffizier ber JtrtiUerie

jur Sinefure eine» 3*^ii9>i"i'-"teä gu uer^elfen. 5[uclj bie

^oftftra^e, rtetdje burc^ bie Eitabelle über ben SJüden be^

§ügefö nac^ iSubmei'i füf)rt, inirb nur irenig benü^t.

iöarmlofe Spaziergänger nad) bem natjen anmutigen Sorfe

^obol, Sanbleute auö ber Untgegcnb, toeti^e Seben§mittet

jum ^rager 9!Jfartt bringen, unb [}in unb mieber ein be»

ftäubter SBanberburfc^e, finb faft bie einzigen ^^affanten

ber geftungetore. So ^errfdjt innertjalb ber SSälle ge=

uiöf)nlid) bie tieffte Stille, bie nur feiten burc^ baä SfoUen

eines 3SagenS, regetmäfeig aber am frühen 9)Jorgen, mit=
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tag§ unb abenbö burd) ben SBad^etamboiiv mit raffe(nben

Srommetfignaten unterbrotf)en wirb.

3umat im SSintcr ift ec; fjier oben traurig unb auc«

geftorben. ßatt unb )d)ncibenb fauft ber SBinb um bie

öertaffene §ö^e, unb mißmutig, bid^t in ifjre 9}fäntel ge=

{)üllt, gcfjcn bie ©d^ilblondjcn auf ben eingefrfjneiten, t)on

trädjäenben Sofjlen beftogenen SBällen auf unb nieber.

Slber toenn ber @d)nee inä ©djuieljen fommt unb bie

TOoIbau unten mieber blau unb fdjimmcrnb liorüberlnaUt,

ba entfaltet fid) in biefer 3(bgefdjiebenf)eit ein munberbarer

Senj. S)id)ter, glänjenber ©raiottiu^iS überKeibet alle ®räben

unb Söfc^ungen, unb um bie eingefuntenen S'anonen=

lafetten fprie^en 9>eildjen unb ^rimeln. v^mmer bunter

fdjmüdt fid) ber Olafen, unb nurnc^e (£d)iefefd)arte inirb

bur^ einen milben, in üoller SSlüte ftef)enben JRofenbufc^

Herbedt, ben ein langjähriger J^-ricbe l)art am ©emäuer

madjfen liefj. ©elbft au-i ben Ä'iigelpl;ranüben, bie ber

3eugttart fo äierlid) ju errid^ten berfte^t, fpriefet unb bliilit

e§: bcnn ber 3S?inb fiat STbreid) unb Samen in ben 5""9f"

abgelagert, unb nun buften unb fdjUmnfen über ben furc^t=

baren ©efdjoffen bie blafigetbc 9Jefeba, ber buntelblaue

JRitterfporn unb bie rötlidje, langgeftielte ©teinnetle.

Sienen unb gepanjerte ^äfer fummen unb fdjmirren burd)

bie l^eifjc, jitternbe 2uft; jutranlid) 3niitfd)ernb laffen fid)

^änfling unb 9?ottel)ld)en auf bie nnidjtigen geuerroljre

nieber, unb an ben 9J?aucrabI)ängen bor ^iHÜte ftettert unb

fonnt fidj bie golbgrüne, funfelnbe (i'ibedjfe. —
Sn folc^er Qnt föat cS-, alö id^ einft in ber ßitabelle

bie 2Bad)c bc.^og. ©r-ft uor fur'iom mit meinem 9icgimente

in '^xac\ cingcriidt unb mit ber Crtlid)teit nid)t nertraut,

betrat id), neugierig unb befangen jugleidj, an ber Spi|5e



meiner ?(bteilunc'5 bie lueite fcljattige Xor^alle, wo bie

SJfonnfdjaft ber alten SBacIje bereit'o nnter ®en)ef)r ftanb.

St)i" Äommanbant, ein mir unbe!annter Dffijier öon junter»

{)aftem ^ru^feljen, tarn, aU bie J'öi^nilicrifeiten ber bienft»

liefen öcgrüllnng abgetan limven, nacljläji'ig auf midj ju»

gefdjritten. „Oberleutnant Saron §of)enbIum," fagte er,

ben ^2d)irm [eineö Jfri)ato§ flüd)tig bcrü^renb. @r [djien

meinen Atomen, ben id) nun and) nannte, ju übcrfjörcn

unb ful)r mit leidjtem ©ätjnen fort: „5)ie üierunbjwanjig

Stunben merben einem rein jur (Smig!eit in biefer alten/

unnüt3en 5lononenbema()ranftaIt. Gö fann feine langweiligere

SBadje met)r geben."

Si^ warf f)in, ba^ man eben auf feiner befonberc

Uuter^ottnng fiinbe.

„3e nun, nad) Umftänbcn," ermiberte er, inbem er

ben feinen blonben ©djnurrbart emporftrid). „B"'" Sci=

fpict bie ."pauptwadie am 9Jing ift ganj amüfant. y}lan

fe^t fid) mit feiner 3i9ai^i'c i-'or bie lür unb muftcrt bie

9Sorüberge{)enben. ©'3 gibt ganj nette ©efidjter unter ben

f)ieftgen 9Jfäbd)en. 'ilud) feljtt eö nid)t an 58efud) üon

Äameraben, unb nad) ber SJetraite wirb gemötjulid) ein

fkiueä Spiel arrangiert. §ier oben aber ift man Don

aller SBelt abgefd)nitten, loie auf einer Wüften 3nfel. jS)u

[jaft eö übrigenö," fe|te er nac^ turpem 93efinnen ^in,^u,

„bod) etwaiS beffer getroffen aU id). 1)enn morgen ift

©onntag, unb ha fommcn wenigften« Seute in bie 9}fcffe

t)erauf."

„3n bie 9J?effe? 5ft benn ^ier eine Sird^e?" fragte

ic^ überrafdjt.

„9tllerbing§. ©twa taufeub ®d)ritte Oon ^ier, gegen

bie 3Jfolbau ju," fagte er, mä^renb \d) unmiUfürtid) nad)
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bem Snnern be§ gortS blicfte. Sfber bie ?(u-3ftcl)t war

burc^ eine iiafje, siemlicl) f)Df)c Scfjanje benommen, binter

lüeldier nur bie SSetterftangen unb fpigen 33ebacl)ungeu

ber ^ulüermagajine ^eröorragten. „Um fte ju fefien,"

fu^r ber Saron fort, „müfjteft bu bort auf bie (S^anse

f)inauf. S)a5U ^aft S;u fpäter 9)iu^e genug. Sin Heiner

grieb^of ift aud) babei, mo id) mid) gleid) Würbe begraben

laffen, Wenn id) beftänbig f)ier oben leben follte, wie ber

^faff', ber gauj allein in einer Strt Slofter neben ber

Sirdje wofjut. ©in feltfamer S^auj! SOJan nuife ladjen,

Wenn man il)n mit feinen langen Seinen unb ber fdjien»

fernben Sutte, beftänbig ein Sudi unter bem ?(rm, einf)er=

fteigen fietjt. S^abei fdjaut er immer inö iölaue unb tut,

als bemerfe er einen gar nid)t, Wenn man an i^m tior=

überfommt."

„Sin fo abgefdjiebenef', ftiÖeS Seben mag aud) feinen

eigenen Sleij fiaben," fagte id) nad)bentlid), Wäbrcnb wir

in ba§ büftere CffiäierlWadjtjimmer traten, wo mid) mein

iBorgänger mit ben üblid)en Xicnftuorfdiriftcn beTannt

mad)te. S^ann 30g er fid) ben etwa^o 5crtnitterten Uni=

formrocf an ben Ruften glatt, fd)nallte bie gflbbinbe fefter

unb reidjte mir mit füf)(er Ji'ci'fi'^fi'ilfc't bie S^anh jum

5lbfd)icb. Sd) tierlie^ mit il)m ba'3 ,3immer unb trat,

Wät)rcnb er flüd)tig feine Seute muftertc unb unter luftigem

Jronunelfdjaü abmarfdjierte, in bie fonnige Stille ^inau^s,

bie über bem Jpi't lagerte. ^lU id) bie ®d)an5e erfticgen

[jatte, tat fid) l)intcr ben ^vuloermagajinen ein freier Sicfen»

grunb meinen Süden auf. ©ort erf)ob fid), giemlid} 5urüd=

gejogen, bie ffirdje, ba>3 btintenbe 9[licffingfreu5 auf bem

®iebel üon Weisen Rauben umflattert. I^en 5-riebl)üf

lüuntc id) nidjt gcwaljr werben; er mujite burd) baio an=



grenjenbe ''|^riefter^au§ üerbedft fein, bog siemlid} büfter

au§ einer fcfjattigen Sinbcnumpflanjung l^ertiorfa^. Sn

einiger ©ntfcrnung fc^rög gegenüber ftnnb ein niebere^S

^äu'5(^en. ©ie getb angeftridjenen 'Jüren unb genfter»

rahmen !ennjeid)neten e§ ahi militärifdjeg ®ebäube; im

übrigen fa^ e§ ganj U)ie eine Keine Sauernrtiirtfc^aft au§.

@d)icbtarren, $)nuen unb Scf)aufeln lehnten in ber 9?ä{)e

einer ßifterne an ber SRaiier, unb rücfliiärtS toar, funftloS

umsäunt, ein ©ärtcfjen angelegt, in todäjon rot unb iuei^

bie 9t|)fe[blütcn fd)immerten. 3tt'ii'^5" biefem ^äuSdjcn

unb ber ^rcTje fcf)(ängelte fid) ein breiter gu^pfab f)in.

ßr fd)ien ju ben äu^erften Söerten be§ g-ortö ju fü{)ren,

über ttetdicn, ber^üüenb, tiefgelber ©onnenbuft lag.

Sd) tiertief; bie Sdjanje unb ging bent 2Biefengrnnbc

ju. 9ÜÖ, id) an bem tieinen S^an^c üorüberfam, ftanb

ein junges 2Seib in ber offenen Jür. <Sie f)telt ein Sinb

fäugenb an ber S3ruft unb fal) einem ficinen, etftia fcd)§=

jä{)rigcn 5Käbd)en ju, tine eö brausen mit einem munteren

3id(ein fpiette, beffen Sprünge eine fdjarrenbe §üfjner=

familic in 9(ngft unb Sßern)irrung festen. Sei bem @c=

räufd) meiner Sdjritte büdte fie auf, unb eine bunffc

9{öte fd)oB in i^r 2(ntli|. 5)ann manbte fic fic^ rafd)

unb ging {)inein, mobci fie mir eine reid)e ^uHt blonbcn

^aareS ttiie'3, ba§ if)r in ungefünftelten gfed^ten meit über

ben 9faden ^inabf)iug.

S^rüben um ba'3 ^riefter()au§ me^te eine mefand)o=

lifdje SRu[)e. ®a§ %ox: mit bem geiftlid)en SSappen ha'

rüber mar 5U, unb man (jätte ha& jicmlic^ Weitläufige

®ebäube für gäuälid) unbclDof)nt geraden, mären nid)t

einige genfter im erften ©todmert offen unb mit Stumen=

topfen befteHt gertefen.
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3tt§ icf) um bie Sirdie bog, bie gteicf)fall§ gefd)toffen

ioar, ^atte id; ben grtebt)Df Doli fdjattenber 3Beiben unb

(Sebenbäume jur ©eite. ®te §ügel ttiaren bid}t gerei{)t,

aber forglid) gefialtert unb auf ha^j fd)ön[te be^jflanjt. 3)a

bie %üx beö Gifengitterd ijalb offen ftanb, fo trat id) in

bie buftige Äü^Ie f)inein unb fri)ritt langfam auf bem

fdimaten, mit feinem ©anbe beftreuten SBege jttifdien ben

©räbent ^in. (Sin einfamer g-alter flatterte mir ftiti über

ben iötumen üoran, mä^renb ic^ [jter unb bort bie ^n»

fd)riften unb ^Jiamen auf ben fd)Iid)ten ^eujen Ia§. Unter

ben 9}fonumenten, bereu e^S ^ter nur menige gab, 30g mid)

eines burd^ eble unb ergreifenbe ßinfad)t)eit befonbere an.

(Ja toar ein Heiner Dbelist au§ meifjem SJfarmor unb ftanb,

etloaS abfeit'5 tjon ben übrigen, unter einer breitäftigen

Xräncnmeibe. ®ie Snfd^rift mar in römifd)en Settern,

bereu ikrgolbung fd]on ctma§ gelitten Ijatte, eingeljauen

unb lautete: Friederike Friedheim, geb: 16ten Januar

1829, gest: 30ten Mai 1846. 9.?or biefem ®rabe ftanb

id) lange. 3Ser mar biefes SJJäbdjen, baö ber %oi> fo früf)

gebrodjen, bog man tior mc^r alö einem Sa^rjef^nt ^ier

beftattct ^atte? Sebte il)r ?(nbenten fort im ^lerjen

trauernber (altern, im ®eifte einey SKanneg, beffen 3üng»

lingöibeal fie getoefcn? Ober mar fie üerwet)t mie ein

S)uft, ein Älang im ®emüf)l unb im 2ärm bes raftloä

bormärtS brängenben Seben«, unb nannte nunmclir ber

TOarinor itjrcn 9iamcn?

(Solche ®ebanfen unb ISmpfinbungen sitterten nod)

in mir nad), als id) ld)on miebcr brausen auf bem '^^fabc

t)infd)ritt unb mid; einer iöaftci niiljerte, bte aU äufeerfter

^unft beä gort'5 in einem ftumpfen SSinfel gegen ben

^lufe 5U augfprang. Still unb Uerlaffen lag fie ba, faft
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ganj tion @(f)te^' unb ^ageborn übertDiicfjert. Gin üer»

faüenc'o Sölocf^auä erJ)ob fic§ barin, an beffen rötlid)=

grauem 9)Jauerwerf einige ^o^e glieberbüfd)e in noUer

S3(üte ftanben, fta^S fid) ebenfo tieblid) luie überrajdjenb

au§naf)m. ©elbft äwci üerfrüppelte Ob[tbäume fjatten fidj

in biefeg entlegene 2Sert üerirrt. Sie irur^eltcn bidjt an

ber Srufttt)ef)r unb ftredten i^re fnoringen 'Jlfte über eine

ßanone, bie ttiie Dergeffen äinildjen i^ncn ftanb unb bie

SDtünbung f)armIo§ in bie fonnigc ®cgenb [)inau5ridjtete.

Xief unten, an ben freunbtidjen §äufern bon ^obol unb

on ben brödeinben 31iauerreften ber Sibuffaburg üorüber,

jog bie SJZoIbau fdjimmernb nadj beni braunen, raudjauf»

Irirbelnben ,'oäufermeere ber alten bö^mifdjen Sönig§l"tabt.

58on bort f)er grüfete mit funfelnben 3i""cn ber ^rabfdjin,

luä^renb ftromaufuHirt'S, über bie anfteigenben, woijU

bebauten Ufer ^inmeg, fid) eine meite i3anb|djaft auftat

unb enblid) in bcm fernen S)ufte ber Sönigfaaler 93erge

üerfd^ummm.

3d) inar non biefer rei^enben ©infamteit 5U fel)r ün=

gemutet, alä bafe idj fobatb baran gebadjt f)ätte, fie mieber

gu berlaffen; id) fal^ mid) nielme^r nad) einer fd)attigen

(Stelle um, mo id) mid), bequem t)ingeftredt, ganj in ben

eigentüm[id)cn 3'^"^^'^ ^eö Orteö unb ber gernfid)t Der»

fenfen fonnte. ©ine folt^e bot fi(^ mir alc^balb in ber

Siä^e be§ 9?Iodf)aufe§ bar, mo fic^ bie 3™2ige jiDeier

nad)barUd)en glicberbüfd)e ju einer ?(rt Saube mölbten.

SIuc^ fam mir bort, aU id) mxd) nieberliefj, eine mulben=

förmige ißertiefung im Srbreic^e, meld)e» mit furjcm, aber

bid)tem ©rafe bemad)fen icar, iiortreff(id) ju ftatten. So
lag ic^ in ber ftillen Sü{)Ie, fog ben ®uft bes; g^^^^^i^'^

ein unb Iaufd)te bem 3witftf)ern eine§ 25ogeI§ über meinem
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Raupte, aU iä) plöWicf) in einiger Gntfernung l^inter mir

naf)enbe ©cljritte toernaf)m, unb bato ging eine ^o^e ®e»

ftalt in geiftlidjer Drbenötradjt, D{)ne m\ä) ju bemerfen,

an mir üorüber. (£§ mufete, tote mein SSorgänger gefagt

f)atte, ber Pfaffe jein, ber neben ber ßird)e too^ntc. S)q§

toaren ja bie langen Steine nnb bie fcTjIenfernbe Soutane,

toeldje bem Saron fo läc^erlid) erfcfiienen; felbft ha^j Sud)

unter bem 5[rme fehlte nidjt.

5)er ^inefter mar an bie S^rufttoefjr getreten. 'S^ort

naf)m er jein i'djtoarseö (2amtfäpJ)d)en ah; man nmfete

ntc^t, tat er e§ auS 5[nbad)t nor ber S'iatur, in bie er

f)inau§btirfte, ober um jein §aupt ber Suft prei^Sjugeben,

bie über bie 93aftei ftrid) unb mit feinen leidjt ergrauten

paaren fpielte.

Siad) einer 3Sei(e toanbte er fid) unb fdjiug bie 9?id)«

tung gegen haS^ Slod^au'S ein. Sr fdjien mid^ nod) immer

nid)t 3U bemerfcn, obgleid) er gerabe auf bie Stelle Io§=

ging, too idj lag. Sd) erinnerte mid) untoitlEürlid^ an bie

^Ui&ernng bc? Sarou'?, baf5 ber 'i|>rieftcr beftiinbig inö

33Iaue fä()e, obgleidj er gegennuirtig metjr in fid) l)inein=

äubliden fc^ien. Gnblid) getoa^rte er mic^. ©r fd)raf

Ieid}t äufammcn, unb eine feine Sfote f(og über fein

fdjmate'S, blaffeö ®efid)t. 5lbcr biefe i^ertoirrung bauerte nur

einen ?(ugenbüd. ®IeidjgüÜig, of;ne mid) nur mit einem

Slide 5u ftreifen, ging er an mir üorüber, brad) fid} ein

ßmeiglein uon bem gfi^^'^i-' ""i^ Herlief, ftill toie er gc=

tommen, bie Saftei.

Wxii) aber überlam je^t eine eigentümlidje Unruf)e.

(Sä mar mir, aU- ^ättc id) ben ^ricftcr burd} meine ?ln=

toefenljeit Oon ^ier Vertrieben. iSr pflegte gemifs täglid)

um biefe 3eit einige ©tunben lefenb in ber glicberlaube
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äujuBringen; be§r;alb irar er aud) fo unbefümmert unb in

fid) üerfunfen barauf äucjegongeu. Unb nnn na^m xd)

ben trQuIicf)en Pa§ ein, ber if)m fdion an§ ®ettio^nf)eit

lieb fein miifete. Tlxt einem 9Jca(e erfd)ien mir aud) alleö

Sßeqneme bnran, ba§ id) früt)er für ein 3ufainntc"'i^effen

günftiijer Umftänbe gcljalten ^atte, abS ein 2Berf anorb»

nenber '?(bfid)tlidjfeit. Sie Saube, ha$ fal^ man, toat

bnrd) Sefdjneiben ber B^f^^Ö^ ^ergeftellt, unb ber 3iafen=

filj luäre ofjne 3tadjf)ilfe eine§ Spatens gewife nidjt ju

ftanbe gefommen. SJafc^ fptang id) auf. ©er ^ater

tonnte noc^ nidjt Itteit fein; ic^ moUte i^n einholen, auf

bafs er fo^e, er fönne ungeftört toieber nad) ber 3?aftci

jurüdfefiren. Salb gemaf)rte id) if)n and) in einiger @nt=

femung öon mir auf bem ^fabe ^infd)reiten. Sd) fürdjtete,

er ft)ürbe, e^' er mid) nod] bemerten tonnte, fein .*öauö

erreidjen, unb Herboppelte meine Sdjritte. ®a tarn üon

brüben ta^ Heine 9JMbd)en mit freubigen ©eberben ouf

if)n angelaufen. Gr ging bem 5Ünbe entgegen, beugte fid)

ju if)m nieber unb füfetc eö auf bie Stirn, ^''i^i^ouf liefe

er fic^ bon ber Steinen jur 9Kutter führen, bie tt)m t)on

ber ©djmelle auö entgegenfam. 3^r folgte ein 9Jfann, ber

eben nod) im r^5ärtd)en mufete gearbeitet ^aben, benn er ^atte

eine §aue in ber .lianb, auf meiere er fid), mie e§ fd)ien,

me^r auä S3ebürfni§ atg au§ S3equem(id)teit, im ®e{)en ftülUe.

Srei lueifse 'Judiftevndjcn auf ben roten ßragentiorftöfecn

einer leinenen, über ber Sruft offenen SJIilitörjade liefeen

in it)m ben ßeugi^'art ertennen, mit ndd)n ©genfdjoft feine

nod) jugenbüd) träftige ©eftatt einigermaßen im 2Siber=

fprud)e ftanb. 'iiU id) nä^er fam, gelua()rte id) in feinem

5(ntlit3 eine tiefe 9tarbe, bie üon einem Säbelhiebe ^errüf)ren

mod)te unb fid) Hon ber ®d)täfe bi§ jum fiinn erftredte.
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2)er^ater fprad) freuttbUd) mit benSeuten unb reichte

bem 3üngi"ten auf bem 3trme ber 9.1iutter, ba eä mit ben

fletnen |)änbii)en begef)rlic^ hanadj lancjte, bie buftige

g-Iieberblüte. Gr manbte fid) nid)t um, al§ id) tioruber=

ging unb ber oensif^^i-'t, mititärifd) grü^enb, bie S^axih an

bie Tlüi}t brachte.

E'5 foftete mir einige tlberroinbung, mieber in ba§

unerquidtidje ÜBadjl^immer äurüdjufe^ren. ®ort lie^ ic^

mid) auf baS. alte, ^arte Seberfofa nieber unb na^m ein

23ud) 3ur §anb. 3(ber meine ©ebanten tüollten nid}t an

ben 3eilen {)aften; benn bie Ginbrüde, bie id) auf meiner

fleinen Söanberung empfangen, luirftcn ju mädjtig in mir

nad). 5ßor allem trar e§ i)a§ 2Befen be§ 5ßaterg, ba§

mid) mit tiefer, ge^eimniSnoKer 93cod)t anjog. 2?3ie glüd»

lidj erfd)ien mir fein ftille^o ®afein auf biefem wall»

umfc^Ioffenen '^kd ©rbe. 9(bgefd)ieben üon bem 2^retben

ber 2SeIt, fonnte er f)ier gan^ fid) felbft angefroren unb

toar nur ben milben ^!|>flid}ten feine^o Stanbeö untertänig,

bie if)m nidjtä auferlegten, tvai- er nidjt gerne erfüllte, bie

i^m nid)t!§ berine^rten, voa§ er, baä fa^ man i^m an, nidjt

freubig entbehrte. Unb bie 9JJenfdjen in bem fleinen ^''Qufe!

SÖeld; ein reijenbe'S (Megenbilb boten fie bar in if)rem

fjeiteren gamilienglüdc! Sann aber bat^te id^ toieber an

ben iüeifeen Obelic^t auf bem J^-'^^^f^of """^ murmelte un=

millfürlidj ben 9Jamcn ber 2oten Hör mid) ^in.

Über foldjem Senfen unb Sinnen trar ber ?lbenb

tjereingebrodjen. öalb erflang braujien ber 3'^>Pff"l''i-"e''J)--

iin'o bie unid)tigen gcftung^tore fielen mit bumpfem ©e»

potter inö Sdjlofj. 3dj aber ging nod) einmal auf bie

©djan^e ^inau'3. S)ort ftanb id), mä^renb bie Sterne auf

ben tiefen ^rieben nieberfunfelteii, ber fid) über bai gort
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Breitete, unb f)ter unb bort, hath nä^er, halb entfernter,

in ben buntten öüfc^en eine 9^ad|tigQÜ l'cfjlug.
—

S'3 mar nocf) äiemlic^ früf) am anbern i'ormittage,

al§ f(^on eine ®(^ar Sanbleute im <Sonntac3f^ftaQt burd)

ba$ füblid)c Sor ber Sitabelle gegen bie Sirene ftrömte.

Siacf) unb nnc^ erl'djienen 3(nbäd)tige quo ben näd)ften

©tabtteilen; meift gefegte SOfänner unb grauen, in rein=

Hcf)er, Q(tbürgcr(id)er fileibung. 5(£)er aud) fdjmude

9Jfäbd)engefta[ten rtaren barunter, beren rofige ®efid)ter

in ber f)eiterften geiertagäftimmung erglänsten. So be=

rtegte fid), uiä^renb üon ber fiirdje auS fd)on nerfprengte

Drgeltone burd) bie Suft irrten, eine bunte 9J?enge in ben

Diäumcn be§ gortö, toag it)m einen frembartigen, feier=

lid^en Stnftrid^ gab.

Ta§ SSerlangcn, ben ^^ater in ber ^fu^Mibung feineS

5[mteö mieberäufe^en, trieb aud) mid) ber Äirc^e ju. 911^

ic^ eintrat, tierftummte eben bie Drgel, bie einen Ef)orat

begleitet fjatte. SlUe 9(nttiefenben maubten jctit i^re 58Iide

nad) ber Stanjef, mo ber '•^rcbiger erfd)cinen follte. Sd)

betradjtetc unterbeffen ben 9^au unb feine freunblid)e 9{uö=

fc^müdung, bie fi(^ burd) gefc^madDolle 6infac^£)eit tt)o{)I=

tuenb »on bem übtidjen fd)tt)erfä[iigen 'ijjrunf unb 9(ufpug

unterfd)ieb. 9(['S id) mieber nad) ber Sanjel fa^, ftanb

ber ^riefter fc^on oben. Sein 9luge begegnete bem meinen

unb blieb eine 32itlang auf mir ru^en, fobnf? ic^ faft er=

rötenb ben Stid fenfte. Setjt f(^(ug er ba§ 93udj auf, ba§

er in ber §anb f)atte, unb begann ba§ Gpangelium ju

lefen. Sei ben erften 2Borten, bie ic^ üernafim, ftar id}

faft unangenehm enttQufd)t; er Ia§ in tfd)ed)if(^er Spradie.

Sc^ f)atte ganj üergcffen, ba^ ic^ mid) in ^]>rag befanb,

unb ben tjertrauten Slang ber 9Kutterfprad)e öon i^m ju



— u —
Ijören emartet. 35alb aber üerfö^nte micf) ber SBofiKaut

feiner ©timme mit bem fremben 3biom, fobafe idj feinem

SSortrage, obgleid) ic^ ntc^tö baüon cerftanb, mit regem

Sntereffe folgte. (Jr begann, al§ er jur ^rebigt felbft

überging, ru^ig unb ganj otine aUe'5 ^at{)0£i, ba§ bie meiften

5)?rebiger fo unleiblid; madjt; e§ irar, aU ff)räc^e er in

wernünftig belefjrenbem ^one jn fiinbern. 'iRad) unb nac^

tturbe er inärmer. D^ne bafe er babei narf) @cE)aufpic[erart

mit ben ^'^tinben in ber Suft gefodjteii Ijätte, fdjmoü feine

©timme ju einer mächtigen gülle an unb ging enbltd^,

tt)äf)renb er fid) liebreid) ju ben .fiövcrn fjinabneigte, in ben

tiefen, jittemben "Jon einer wehmütigen iltage über. 6§

mußten erfd)ütternbe SSorte gewefen fein, benn ic^ faf) in me^r

atö einem 9(uge ^Iranen, unb al§ er jc^t fdjwieg, fc^immerte

aud) feinet in feuchtem ®(an3e. 3d) felbft war bewegt,

wie Don ben Stangen einer rätfelf)aften 9)hifif. 9Jad) bem

üblid^en furjen ®ebete üerliefe er bie Äauäel. SDie Drgel

ertönte luieber, unb furj barauf trat er im SDfefegemanbe an

ben ^odjaltar, wo fc^ou früher ein alter, weißhaariger

5lird)enbicner bie Sid)tcr angejünbet fjatte. 3lad) beenbetem

©ottecibienfte ftrömten bie 5[nbäd)tigen an?- ber iTirdjc, unb

balb ^errfc^te im goi-'t wieber bie gewohnte ßinfamteit

unb Stille.

9Üä ic^ fpäter abgelöft würbe unb mid; wieber ben

menfd)eniioUen ©äffen ber ^''iiuptftabt nä[)erte, war e^o mir,

aUi fctjrte idj auö einem reineren lilemente 3U bem ganzen

beengenben Cuotm unb 2)uft ber ©rbe jurüd.
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Gintge3eit barauf erfucl}te mirf) einbcfreitnbeterOffiäier,

für i£)n bie 2Sac[)e auf bent 2Bl)ld)c(}rab ju bejiefien. ®r

iDDÜte ein 'j^eit, 311 bem er geloben U'or, nicljt gerne üer=

fäutnen unb üerfprac^, ben Sienft in meiner 2;Dur na(^=

jutragen. Sei) entf)ob i^n biefer 5>erpf[id)tung nnb fagte 5U.

ßä heimelte micl) ino^Itnenb an, aUi idj mid) mieber

innerfjalb ber SSäüe befanb. SSä^renb ber erftcn fdjwülen

9Jad)mittag'jftunben berblieb id) im SSadjtjinimer; bann

aber naf)m id) ein 93ud^ unb ging inö greie. Sie f)eifeen

©trollen ber Sutifonne {)atten ba§> fd)n)eUenbe ®rün ber

Sc^anjen fc^on etwaä amSgetrodnet, unb ber rtüräige ®e=

rud) bcy :Jf)t)mianö, ber überall in bid)ten 23üfd)eln

lüud)erte, fd)mamm in ber Suft. D{)ne eö etgcnttid) ju

woUen, jdjritt id) ber 93aftei ju. Stoaä in meinem Snnern

jagte mir, id) mürbe jegt ben ^^ater bort treffen, unb ber

2Sunfd), mit biefem eigentümlid)en 9Jtanne befannt ju mer»

ben, übermanb in mir na^ unb nac^ bie 58ebenflid)feit,

i^m burd) mein ßrfd)einen eine unlinütommene Störung

JU bereiten. Sd) na^m mir fogar nor, itju ju grüfjen,

eine §DfUd)feitsibeäeigung, bie, feinem Staube gegenüber,

eben nidjtg bcfrembenbeö ober auffallenbcS l)abeu tonnte.

5BieIIeid)t ermiberte er meinen ©ruf? mit einigen frcunb=

lidjen 2Borten unb ber erfte Schritt jur gegenfeitigen 5ln«

näfierung mar getan.

HKein ^'^erj fd)Iug ermartungSOoII, al'S id) bie 93aftei

betrat. Sd; l)atte mid) nidjt getäufdjt: bort tag er, in

ein öud) nertieft, unter ben abgeb(üf)ten 5"I^£'^fi-'^üfd)en.

9hin über überfam mid) eine 9Irt Q3(öbig!eit, jener eine§

Verliebten nidjt unäljulid), ber, mit bem fcftcn Sßorfage,

fid) ^eute ober nie met)r ju erflären, fd)cu unb üermirrt

an bem ©egenftanbe feiner Se^nfud^t t)orüberfdjleid;t. Sd)
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trat iinniiü!ürlicfi fo leife auf, bafs micf) ber ^rieftet gar

nidjt tjören fonnte, unb aU er iet3t borf) auf\ai) unb mid),

ttjie e§ fdjien, mit iDofilitioUenber Überrafdjung betrad)tete,

^atte id^ fd)on ben reiften Woment, t|n ju grüben, öer=

fäumt. 3c^ trat an bie 3?ruftiiie^r, um meine ^Perfegen^eit

^inter bem S^euninbcru ber Jtu'ofidjt ju Derbergen. Sllä

ic^ fo baftanb, irurbe c? mir immer Harer, wie toenig eä

mir jiemen modite, meine ^]>erfon bem ftillen, in ftd) ab=

gefd^Ioffenen 9}?anne aufzubringen, unb mit bem bcfdjämenben

®efüE)[e, balb eine jtaftloftgfeit begangen ju ^aben, fc^irfte

ic^ mid) toieber jum gortge^en an. Sa f)örte id) mic^

plö^Iid) üon bem ^ater im rcinften, nur etma§ l^art flin=

genben 3)eutfd) angefprod)en. „4"*err Dffijier," fagte er,

inbem er aufftanb, „beliebt ciS 3(;nen nid^t, ben 5ßla^ f)ier

im Sdiatten einjunc^men? "Sie Sonne ncrti'eitt bi'5 junt

Untergänge über biefem 'Jeit be§ 5''^"^-S ®^^ loürben

nirgenby eine Stelle finben, bie S^nen, gleid) biefer, ben

bef)aglidien ®enuft ber ?(uC'ftdit auf bie Sauer geftattet."

„Sie finb fel)r gütig, geiftlidjer §err," ermiberte idi,

nod^ immer befangen, „ha^ Sie mcinctmegen auf biefeu

®enu§ üerjicf^ten mollen."

„St ftef)t mir ja jebcrjeit ju ©ebotc. ©in um fo

größere^ ^lu'rgnügen mufj eS für mid) fein, jcmanbcm, ber

fidj, mie id) fd)on unlängft ju bemerfen ®e(egen^eit ^atte,

in bicfcr Ginfamteit mo()( fü^ft, mein geniöt)n[i(^eö Sefe=

plät3d)en überlaffen ju tonnen."

„Öon meld)em id) Sic fd)ou bamal-J, frcilid), Dl)ne c»

3u toollen, nertriebcn f)abe," fagte id), fe^r erfreut, 'i>a]i

er fi^ meiner erinnerte.

„Cber id) Sic," entgegnete er liidjelnb. „Sie finb

ja gicid) nad) mir uicggcgangen."
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„Um S^nen ju äeigen, bofe id) meinen SJfifegriff ein=

gefe^en."

„Sc^ toeife eei; unb ©ie §a6en mir S^te§ ßf^i-'^S^füfl^^'^

»egen fierälicf) leib getan. 9l6er id} benfe, mir foUten

un§ nid)t länger mit ber Erörterung mü()en, mer uon unä

beiben eigentUd) ben anbern auö biefer ßnube vertrieben,

fonbern un§ öielme^r eintriidjtig in ber unfdjulbigen Ur=

Weberin unfcre^S {(einen freunbld]aftlid}en •Streites nieber»

laffen, bie mo£)t 9\aum genug baju bietet. 3^^'^^ Sefenbe,"

je|)te er mit einem 93lidc auf \)a§> ^ud) unter meinem

9(rme ^iuju, „tiertragen fidj ja [eid)t unb ftören einanbcr

nid)t." SlJit einer §Qnb&emegung, bie mid) ju folgen ein»

lub, lagerte er fidj mieber in htn @d)atten unb naijm fein

Suc^ bor. 3d) tat ein ©teic^eS; aber mein Süd fdimeifte

beftänbig über bie Seiten nad] meinem i'(ad)&ar f)inüber,

in beffen ®efid}tebilbung etmav munbcrbar Stnsieljenbeä

lag. Sie ©tirn mar gerabe nid)t [)odj ju nennen, trat

jebod) frei unb fd)ön gemotbt aui- ben 4'^aaren tjeroor.

Um ben etmaS grofjen, leidet eingcfniffenen ÜDtunb lag ein

feiner- Sc^ieräenS,5ug, ber eigentünüid) üon ber milben

§eiter!eit ber graubfaucn ?lugen abftad). 9}(it ^üiÄualjme

einer tiefen 5"^'rf)c ,iiuild)en ben Sörauen mar nod) feine

gälte in bicfem eblen ^lutlifee ju fel)en, baä ben ^ßater

bei näf)erer 93etrad}tung jünger erfdjeinen liefe, a[§ man

fonft bcnfen mod)te. ®r tonnte ba^ üierjigfte 2eben§jo^r

nodj nid)t lange überfdjritten f)aben.

(So mar, al§ ob aud) fein 9tuge lum einem gleidjen

Seobad)tungcibrange gelentt mürbe; benn plöl3Udj begegneten

fid) unfere ölide.

„9Sir ftören und bodj," fagte er mit einem flüd}tigen

2äd)eln. „Gc- ift aber aud) unüerantmortlidi, ha^ mir unci

». eoiiv, 3!oD. aus Cfterveiif). 3n 2 äJbn, 3. u. 4. laiijtnb. I. 2



— 18 —
an baö gebructte 2Bort galten unb boe lebenbige, iai un§

bod) eigentlich junädjft geboten ift, uerfdjmä^en." 2)abei

flappte er fein ©ud) ju unb legte eiS neben fi(^ ^in. SOZein

Süd ftreifte ben Jitel auf bem Unifdjloge; e5 nmv eine

ju jener 3^^^ ineleriüä^nte materialiftifd)e ©djrift.

(£r mu^te in meinen SüQtn ein gett)iffe§ Sefremben

bariibcr nia{)rne^men, benu er fragte: „kennen Sie biefe§

Sdj bejahte eö.

„Unb Sie fc^einen ftd) ju inunbern, ha'fi iä) e§ lefe,"

fu^r er fort. „Q:i- mag ft(^ allerbingö ctma'? feltfam bei

mir auöne^men; man mü^te benn norauefetkni, ha'\i id) eö

mit bem empörten geuereifer eine'3 Snquifitor§ burd)ftöbere.

Sd) geftefje, bie§ ift nidjt ber galt. Sd) bin oielme^r

biefer @d;rift biö jet^t mit oielem isergnügen gefolgt; benn

ic^ intereffiere mi^ für jebe miffenfd)aftlidje Seiftung, midie

fie audj nod) fo fe^r üon meinen eigenen ?(nfi(^teu

unb Überäeugungen ab. 3d) ^(ibz feit je^er bem @a^e

ge^ulbigt: '•^^rüfe alte^ unb behalte üon jebem ba%

58efte."

„Hub Ijieäu," fagte id) üon bem marmen unb babei

fc^lidjten Xon feiner il^orte f)ingeriffen, „l^ieju ift aud) bie

gtüdlid)e ©nfamteit, in ber ®ie leben, rtie gefdjaffen.

§ier ift eS S^nen oergönnt, in erfjabener 9?u^e nn allesi,

maö im Särm beiS ^ageö f)erliorgebrad)t Uiirb unb baf)er

faft Df)ne 'ütu'Jnatjme mef)r ober minber üon ^^^artci[eiben=

fc^aften gefärbt unb oerfälfdjt ift, ben '^^rüfftein bc'o reinen

©rtennenö ju legen unb fo redjt cigcntlid) bie Spreu üom

SSeijeu ju foubcrn."

@r fa^ mid) etmaö überrafdjt an. „^^lun, biefer i^or«

jug erfdjeint mir benn bod) fein fo befonberer unb
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iDÜnjdjenSiücrter. ©r i[t hai-: geroö^nlic^e 5lttrtbut müfetger

Sefdjaulidjteit."

„®eren Sie fid} bod) nic^t felbft ansagen merben?"

rief id) nuö.

„SJfufe ee benn md)t jeber, beffen Seben of)ne be=

ftimmteS, in irgenb einer SRid)tung förberlid)e§ SSJirfen

ober ipcrnorbringen Uerläuft?" fragte er ruf)ig.

„2Eirfcn Sie benn nidjt, inbem Sie bie 'ißflid)ten

Sf)reä 5(mte§ erfüllen
?"

„3d; bin nidjtä al§ eine 2(rt ©unrbian unferer Äirdje

Quf bem 23l))d)ef)rab, unb meines Stmteö ift, jeben 3onn=

tag eine DJieffe 5U tefen — unb bann unb luann einen

S^ofen 5u begraben."

„Unb betrübte auf5urid)ten, 5serirrte ju ermahnen

unb ©djulbige ju beffern," je^te id) t)inju.

„3d) woHte, ha^ id) eä fönnte," fagte er ftid Dor

fi^ ^in.

„Sie f)aben feinen ®runb baran 5U jrteifetn," üer=

jeftte id) ttjnrm. „3d) l^ahi le^tljin nur ju gut wa^r=

genommen, mie fef)r ^i)Xi ^rebigten bie 3"^örer er=

greifen."

„?luf itiie lange? 15ie Suft Hör ber ilird)c bläft

mieber ade§ roeg. Unb jo fommt jeber am näd)ften

©onntage ganj al'3 berfelbe t^erauf, ber er üor ad)t lagen

gertefen. 6ö ift bieg audj nalürlid), benn \va§ foEen

SBorte bort au§rid;ten, roo nur ein tätiges, liebeüolleei

Singreifen in bie 'iBerfjältniffe beS (Sin^etnen §ilfe unb

fomit l^roft bringen tonnte. Sd) Ijobe, fo lange id)

^4>rieftcr bin, blofj ein einjigeS ilJZal jemanb burd) meine

iöorte iua[)rt)aft getröftet, unb auc^ ha^ nur, med ein

eigentüm(id)er ßufall babei im 2piefe mar. Unb bann,"
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fe^te er tafdi, mie um eine Griunerung ju uerbrängen,

^inju, „nmö iiermötjen teere ©rmafjnungen gegen ben nun

einmal in jeber 3JZenfcI)enbruft njurjetnben §Qng jum

Sßöfen! 9Jian foUte bem i^erirrten ben 9Beg jum ®uten

nidjt blofe weifen, jonbern i[)n aud) barauf f)infüf)ren unb

ein jiemlidieä ©tüd tneit begleiten tonnen. S)ieg iDöre

ber eigenllidie Qned, bie ma^re ^fufgobe beg ^priefterg.

2*?ie foU er aber biefer Stufgabe geredjt »erben in einer

3eit, wo bie 9\etigion faft ganj 5U einer politifdien formet

^erabgefunfen ift, mo i^re 83ertreter in f)artnäcEiger 9(b=

gefd)loffenf)eit einen Staat im Staate bilben. ©inen xoaijX'

f)aft fegcnc^reidjen ÜBirfunggfreici tann ber '!|>riefter nur

unter patriard)atifd)en 3i'ftfin'5S" gewinnen. ©0 fommt

e§, ha% nodi t)ier unb bort auf bem Sanbe fidi ber ^^^farrer

einer {(einen ©emeinbe mit gered)tem Stotje einen Seelen«

^irten nennen fann. ®ie SSer^ältniffe ber @emeinbemit=

gtieber liegen offen uor i^m ba; er ijat ei- nid)t erft

nötig, auf eine jnieibeutige ?[rt in fie einbringen ju

muffen! Sr ift in ber Sage, nad) unb nad) jcben tiinjelnen

mit feinen i^orjügen unb get}lei-'" fenuen ju lernen. 2öie

Ieid)t mirb e-i ba einem einfidjt'SHoUen, Hon niaf)rer

9Jienfd)enliebe befeeltcn ilfanne — einem anbern mürbe

freilid) eben baburd) ®e(egenl)eit geboten, Unf)eil ju ftiften—

,

burdi milbe SBerttätigfeit unb burd) bie ?J[ad)t bec- 93ei=

fVieleä tröftenb, t)elfenb, belc^rcnb unb anrcgenb aufzutreten,

unb fo baö 2Bort (Motte'S nid)t blof; 5U prebigen, fonbern

audi bar^uleben. Wn fällt bei biefcr ©clegenfieit ber ef)e=

malige 'i^.^farrcr meinem? (jcimatlidien Torfec^ ein. Go mar

ein SWann uon cnergifd)em, faft ftrengem, aber fcine'Jmcgö

bigottem S^arafter. Sein Satein reid)te nid)t meit, aud)

()atte er nur uicnig in ben .Stird^enuätern gclcfen: aber er
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^ielt oft über einem ®lajc Söctn ben Sauern in ber

©djenfe cinbringlidiere Sieben, ale Inelleidjt jemal? auf

einer Äanjel gefprodjen rturben. 9iedjt6^änbcl unb ©treitig»

leiten liefe er jelten nor bie ®erid)te lomnien, fonbern

fd)lid)tetc iaS, meifte felbft auf eine üerftänbige unb

gütige %xt. ©ein ©tüd gelb bebaute er mit eigenen

ijänben unb mar immer ber Srfte bei ber 5trbeit; benn

er mufete, baJ3 bie SOJenfdjen eine @rmaf)nung baju ntd^t

gerne toon einem annehmen, ber felbft müfeig gcf)t. Dft

erfc^ien er unöermutet in ber ©d)ulc, unterbradj ben i8or=

trag be§ Se^rerS unb ftcüte einige ^'i^oö^'i "" ^^^ Äinber.

3Sar er mit bem ßi-amen aufrieben, fo Ijolte er ?[pfcl

unb 5Räffe auö ber Üafdie feiner groben, abgenü^tcn

©outane fjeriior, befdjentte bie Sleiuen bamit unb liefe

fie bor ber Qnt auf ben Spielplan fjinauö. ®ort faf)

er ifinen eine SSeile ju unb er^ötitc ben Subel nod)

mandjmal baburdj, ha^ er fid) felbft anorbnenb unb be=

lebenb in§ ©piel mifd)te. ©o war er bei alt unb jung

beliebt, ein mafirer S>ater feiner ®emeinbe, bie il)n nid)t

alö einen iieiligen über i^r, fonbern alö ben beften unb

tueifeften 9JJenfd)en in if)rer SJJitte üere^rte. — 2Sie

gang anberg, rtie Dereinfamt nimmt fid) bagegen ber

^priefter in gröfeereu ©tobten au§. 9Son ben ma^r^aft

©ebilbeten ob feiner falfdjen Stellung bcmitteibet, üon

ben fogcnannten ?(ufgettärten aU §eud)ler nerfdjrieen unb

an feinen menfd)lid;en ©c^tnädjen unb Jvel)lern fdjonungc;»

loö tontroUiert, erfdjeint er ber 9}tet)räat)l ber Seuötterung

nur aU ber zufällige Jräger eineS gebanfenloä über»

tommenen unb ausgeübten Äultuv."

^d) glaubte ju träumen. 2)iefe 9Sorte Hangen fo

aufeerorbentlid), fo überrafdjenb auö bem SJfunbe eineS
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fat^ofifc^en ^^riefterö, tnaren in einem \o ruhigen ione

tiefer, im 3nnerften tourjelnber Übetäeugnng gejprocfien,

ba^ iiij in frf)ttieigenbe S3etounbening üeriant. So trut

eine ^aufe ein, rtiät)renb meldjer \v\x beibe nad)

ber ©onne blicften, bie un§ gegenüber, in einem Ufeere

uon ©lanj fd;lx)immcnb, langfam [jinter ben ,^")ö[;en

f)inabtQud}te.

„Sdj benfe, mir ge^en, ef)' c§ nöllig S'jQdit rtirb,"

jagte enblic^ ber ^ater. 9Sir erf)oben unS unb fd)ritten

ftill nebeneinanber f)in. 9(1^ toir un§ ber Äirc^e näherten,

juchten meine 'Jtugen untt)iUfürtid) ben weißen Cbetic4 im

Jämmerbnnfel bi§ griebfjofeg. ^^abei ermähnte id) beö

tiefen SinbrudeS, ben biefer ©rabftein leftt^in in mir

§erDorgebrac^t.

6tlüa§ mie ber Sdjatten einer (Erinnerung legte ftd}

über baö 9fntlit; meines 5?egleiter§; unb aU id) fragte,

ob er mir ineüeid)t 9'iäf)ere§ über bie 3:ote mitteilen

tonnte, fagte er, inbem er gebanfenooll uor fidi liinfaf):

„Sie mar bai- einjige Sinb eineä reid;en ©rofeljanblerö

unb bie erfte Seidje, bie lä) f)ier oben beftattete."

23ir maren mittlerineile üor bem ^farrf)aufe an*

gelangt. ^Trüben faß ber 3^113^1'^ äUnfd)en 2Beib unb

fiinb cor ber Jür unb raud)te feine 3(benbpfeife.

„^ä) bin bat)eim," jagte ber '•^.^ater. „2Senn €»3

vsf)nen gefällt, bei mir einjutreten, fo jtnb Sie berjlid)

roillfornmen." 'Ja id) mid) üerbinblici^ uerneigte, i3ffnete

er ba» S^or unb fü[)rte mi(^ über ben einjamen g^i"^

eine breite, buntetnbe S^reppe ^inan. Oben jd)lof5 er eine

oon ben 2:üren auf, bie in einer SJei^e ben Sorribor

binüefen, unb ließ mid) in ein jiemlid) meitläufigeö ®e=

mac^ treten.
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„Ü?e^nien ®ie inbeffen nur i)m 5ßlQ^," fagt er unb

meS^ auf ein bequemet Sofa, „^d) lücrbe foglcid; 2td)t

madjen."

2!8a^reub er an einer großen SltgeKampe f^antierte,

fafj ic^ im bämmerigen Sxaunie umljer. S)ie Söänbe umreu

jum %t\i tion oben bi'S unten burd) bid)tbefteUte 53üc^er=

rcpofitorien uerbcdt; baätt)ifd)en erI)Dben ftdj fjolje ®(aö»

ld)ränfe, meldjc naturunffenfd)aftltd)c Sammlungen ^u ent=

l)alten idjienen., ?fuf einem geräumigen 5i|d)e in ber 9iäl)e

ber ^^enfter ftanben unb logen djeinifd)c unb pl)l}fifalifd)e

3nftrnmente um^er; ein jUieiter Xijd) war ganj mit

'i}>apieren unb Sd)riften bebedt. 'irotibem Uiei)te mir Hon

allen Seiten uiD()nUd}e'3 öe^ogen entgegen unb gab fid),

alf^ jetit ba# mitbe £'antpenlid)t ba-^- weite ®emad) burd)=

flutete, immer beutlid)er funb. !i)ie genftergarbinen, l)inter

lueldjcn hai bunfle ®rün tropifd^er ©emädjfe Ijernortugte,

waren bon tabellofer grifc^e, unb an ben 93iidiereinbänben,

fowic auf bem tranogeformten unb Wunberlidi blinfenben

®Iäferwert war fein Stäubd^eu ^u iel)en. *:?tn ber rüd»

wärtigen 2Sanb gewahrte ic^ ein grofeeö, tuol)Igebaute§

Ä^")armonium; eine Mopie ber fij,1inifd)en 9Jiabonna, in

ilupfcr geftoc^en, f)ing, fdjlidjt eingcraljmt, borüber.

S)er ^^Sater öerfo^ bie 2ampe mit einem ©c^irm,

ftellte fie auf ben Jifd) üor bem Sofa unb liefe fid) neben

mir nieber. „(iö ift eigentümlid)," begann er, „wie fid)

ilJenfdjen, bie unter ganj uerfdjiebenartigen S^er^ältniffen

leben, mand)moI rafd) unb unt)ermutet jufammenfinben.

SSie ^ätt' idi mir''? jemal^' träumen (offen, einen jungen

Dffijier in meiner iöeljaufung ju empfangen."

„9tud) id) l)atte nid)t gehofft, o[§ id) boö erfte SDfoI

an biefen ^Koucrn uorüberging, bafe id) mir fobalb tai-
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SSo^ÜüoUeit bei 9Jfanne§ erloerben »uürbc, ber I)ier feine

%a%e, tote tcE) jel^t fe^e, tu nidpi hjeniger als müßiger

SJefdjaulicfjtcit üerbringt."

„S([fo in müßiger 'Jätigfeit, ftienn Sie fc^on nid)t

onberä njollen," fagte er Iäd)e(nb. „3cf) treibe ju meinem

3?ergnügen etioaS 3taturlinffenld)aften, ba§ ift baS ®anäe."

„3e nun," erroiberte ic§, „mer meif;, ob 3I)ve Stubien

nicf)t einem ernfteveu Jtntriebe entfpringen, alS Sie jelbft

gefielen moUen. Sn ben i^-)eften iinb Äonooluten bort,"

fu^r id; mit einem 33[ide nad) bem Sdjreibtifdjc fort,

„fd)etnt bereit» mandjeS ©rgebniiS einer lieferen gorfdjung

niebergelegt ju fein."

„(£§ finb blofie Gjäerpte," fagte er T^aftig, inbem er

leidet errötete, „^(nfjeidjnungen, iind)tig für mid), un=

bebeutcnb für anbere. 5d) fü[){e mid) nid)t berufen, bie

SBiffenfdiaft burdj Gntbedungen ju bereidjern, ober aud)

nur bie Qai){ ber fdimebenben .v>i)pot^efen burd) ?[uffte(Iung

einer neuen ju lierme()reu. 3d) bin, mie gefagt, ein bloßer

5)ilettant. Sd) neljuie ^pfkinjeu in meine .^lerbarien auf,

nad) benen fid) ein anberer fd)Uiertid) meljr büden mödjte,

unb ergötze mid) an (£j:pcrimcnten, bie jebcr Cuartaner

aU längft abgetanen Sdjulfram oeräd)tUd) belädjeln

rtürbe. ®te mifrofEopifd)e Unterfudjung beS 3Baffer§,

iia§' einer inS &la<- geftelhen (jarmtofen ^^htme einen

Stag (ang baS iieben gcfriftct, erfüllt mid) mit berfelbeu

g-orfd)erfrcubigteit unb nnffenfdjaftlid)eu Überrafd)ung, mit

toeldjer irgeub ein berül)mter Thvin bie ^sufuforicniuelt

beS ftillen Djeanö crgrünbct; unb menn id) jumeilen, mit

4")ammcr unb ^.l^itanificrfapfel auSgcvüftct, einen ^JluSflug

(ängä ber 5"l"fi"fcr ober nad) bcn undiegcnben !Q'6i)m

unternehme, fo ift mir babei jumnte, U'ie c-J ,*öuinbolbt
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geinefcn fein mufete, aU er baS ®ebiet be§ Drinoco biird)»

ftreifte unb bte Jlorbilleren beftieij. Unb fo Itiirb mir ha§'

©tüd'djen 9?atur um midj ^er jiim 2eid)e Öet^edba, in

bem ic^ bie Seele babe unb erfrifdje, um fie Hör ben

©inf(üffen ber SangeUieife ,^u fdiiihcn, bie jonft unfe{)Ibar

mein Üebcn befd)Icid)cn mü^te."

„3Baö um fo meniger ber gaH fein lüirb, qI§ ©ie,

wie id) fet)c, nod) ein 3iiieite§ ®egeumitte( in Söereitfdjaft

fjabeii."

„Sa," fagte er, „mein 4'^armonium."

Sdj fiatte biefeS Snftrument nodj nie fpielen (jören,

unb bemerfte ba§ bem ^riefter.

„Sd) fclbft bcfilje e^ nod) nidjt lauge," ermiberte er,

iubem er ben ©d^irm auf ber einen Seite emporfd)ob,

fo baf5 ber üolle Üdjtftrom gegen bie Slianb fiel. „Sdi

pflegte frül)er bie Drget 3U fpie(eu. 2)a id) aber baju

immer erft in bie S?irdje ge(}en unb bie .Spitfe eine§ 3^^^'^^"

in ^tnfprud) nc[)nten mufete, fo fdjaffte id) mir enblid)

biefee Suftrument an, baS in ."pinfidit auf .tonftruttiou

unb Slang ber Drgel am ucidjften fonunt unb babci eine

gröfiere 23equemlid)teit geftattet."

od) f)atte in5luifd)en unlierroanbt nad) bem ^IMtbe ge=

fet)en, beffcn einig neuen ßauber id) ^icr Unebcr auf baiS

tteffte emfjfanb. Unb je länger ic^ ba§ StutütJ ber ©otteg»

mutter betrad)tete, bie mit il)ren grofjen, unergriinb(id)cn

5Iugen mie neruninbert auf ben fauftifd)en 5lpparat im

ßimmer ju blidcn fdjien, je meljr fiel mir bie ?ll)nlidjfeit

beSfelben mit bem einer ^erfon auf, beren id) mid) aber,

mie bie§ oft ber ^all ju fein pflegt, nic^t gleid) entfinnen

fonnte.

®er ^riefter mar aufgeftanben, f)atte fid) an hai



— 26 —
.'Öarinonium gefeht uub legte bie Spieen feiner langen

h)eii3cn 5"in9ci-" '^^i ^^^ Saften. „Tddjt lim^r, ein nnmber»

bareä 93ilb'?" fagte er. „5Jcan fann fid) ntd)t fatt frf)auen

baran. Sag !oinmt aber batjer, meit man feine eigent»

Hd^e <Bä)öni)i\t mit ben 5^Iicten gteiriiiam erft au§ ber

'iiefe an bie Cberflädie fangen ntu^. 23eim erften §in=

fef)en erfdjcint e§ faft leer unb Iä§t !alt. (2oIrf)en, bie

fein geiftige'5 'i'higc (ieftt3en, tinrb e§ niemal'3 ein redjteö

SSotjlgefaUen abgeminnen. 3cl) möd]te baS Original nov

mir ^aben fönnen."

„S)er Süt'obruc! im ®efid;te ber 33c\ibDnna ift ganj

einjig," ermiberte id) nadjbentlid). „Unb hod] finbet man

jutteilen Äüpfc, befonbcr'3 bei Juanen im ä^olte, bie me()r

ober minber jenen ünblidj erhabenen unb, menn ic^ fo

fagcn barf, rii^rcnb anfertigen ß'HI anfmcifen, ber unä

t}ier fo fe^r cntjürft. So ift es; mir, aU Ijätte id^ erft

unlängft ein berartigeö ®efid)t gefeiten; id) U'eiß nnr

nid)t lüo."

„S^ föei^ e^J," fagte er. „iiier in ber Sitabelle."

9iun Jrar id) barauf gcbradjt. „9iid)tig!" rief id)

au§, „an boö junge SSeib S^nen gegenüber f)at mic^ bo-S

Stlb gemannt."

„(ig freut mid), burc^ ©ie meine eigene ?tnftd)t be=

ftätigt ju finben, bie inelleic^t eine rein fubjcftilie f)ättc

fein fönnen. Tenn im ®rnnbc genommen ftnb bie 3ügc

bod) ganj üerfdiiebcn, nnb bie Sll)nlid)fcit liegt Uiot)I nur

in bem eigentiimlid)en 2d)nitt nnb 531id ber 5lugeu.

Seluei'S beffen, bafj ber 3f"9'i^''ii-'^ ^^-^ ^^ i^)" einmal

Uor bac- 33ilb fiif)rte, anfange; and) nid)t bie geringfte

'^I^n(id)feit mit feinem ilH'ibc finben molltc, unb erft nad)

nnb nadi, unb ba-o nnr, mie e^o mir fd)icn, mel)r qu^
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pflidjtfdjulbiger ^''öflicljfeit, ahi auö Überseugung mit ein»

itiminte."

®r f)atte fc^on ttjäf)renb biefer legten 3Borte ju fpielen

begonnen. ©S waren juerft letfe 5;öne, bie er anfcfjlug;

nber immer »oUer, immer mäcf)tigcr rnujdjten fie unter

feinen §änben auf. Irr fdjien fein beftimmtcJ ?J(ufifftücf

Dorjutragen, fonbern ganj einer innern ©ingebung ju

folgen, ©ein !\^a\ipt mar leidet jurüdgebogcn, bcr 35Iid

[)alb burd) bie gefenf'te SSimper uerfdjlciert; auf feiner

blaffen Stirn lag ber Sieflej beg 2ampenlid)tey mie ein

©lorienfc^ein.

Sn tiefes 2aufd)en nerfunfen, fa^ id) ba. 3?on

brausen brang ber Xuft ber Sinbenblüten in§ ®emad)

^ercin unb quoll mit ben feieiiid)en @d)mingungen ber

Jone jufammen.

9t('3 je^t ber ^^^ater mit einer lang nad)l}aUenben

Slabenj fd)Iof3, madjte id) meinen ®efü^(en in ben fi^orten

8uft: „2Saf)rIid), Sie finb beneibcnSlpert! 2Be(d) ein ^err=

lid)eC', reid)eö 'Safein füf)ren Sie in 3()ver 3(bgefd)ieben=

E)eit. ®efte[)en Sie," ful)r id), mid) ertjebenb fort, „bafj

Sie glüdü(^ finb, fo glüd(i(^, ahi eg nur irgenb eine be=

gnügte 9[Jienfd)enfeere fein fann!"

„3a," fagte er, inbem er gleidjfaüS aufftanb unb

mid) mit leudjtenben 3(ugen anfa^, „id) bin glüdlid). Stber

aud) id) mar e^S nidjt ieberjeit. Senn bog Äleib, ba§ id)

trage, ift fein breifacf)eö ßrj unb mappnet bie 93ruft nid)t

immer gegen bie ©emalten beä ßebenö. 2Bcnn mir, mie

idj £)offe, näf)er miteinanber befannt merben," fetzte er

flinju, ba er fa^, ha^ id) mid) jum 5oi"t9ef)en Qnfd)icfte,

„fo miU ic^ S^neu einmal bei ©elegen^eit etma«; auö

früheren Xagen erjäfifen, jum Setoeife, bafj aud) mein
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ftille§, unbea(f)tete§ ©afein nidit ganj of)ne ^^rüfungen, o[)ne

Äampf unb Cual getoefen." Sr geleitete mid) jum 2:or

{»inob. „Seben Sie rtot)!," fagte er, „auf 23ieberfcf)en!"

So entfpann fid) ättiifd)en mir unb bem ^^ater eine

jener greunbfdjaften, wie fie äulneilen unter 9Jiännern üon

ungleidjcm 5((ter üortommen, unb weldie bann mit ju bcn

ebelften 9>er[)ältniffen gct)ören, in benen ein 9)fenfd) jum

anbern fielen !ann. Sn getDöf)nnd)en Sebeu'ibeäiefiungen:

burd) bie 5>erfd)iebenfieit be§ Stanbev auSeinonber gefjolten,

mürben mir befto fefter burd) ba§ geiftige 3ntereffe, bo'o

mir üueinanber fanben, berbunben. Sd) befudjte if)n nun

roöd)cntlid) in feiner einfamer Stube, mo mir ben 9tad)=

mittag unter anregcnben ©efpvädjen, nod) öfter aber über

feinen Öüd)ern unb Samndungen ober am ©jperimentier»

tif^e 3ubrad)ten; benn er ^atte e'5 unternommen, mid^ in

bie 5)taturmiffcnfd)aften, barin er eben fo tiefe aUi au§=

gebreitete Seuntniffe befaß, einzuführen. ®egen 9(benb

gingen mir gemöfjnlid) auf eine Stunbe in§ g-reie unb

nat)mcn bann ein befdieibenc« ?3iaf|I ein, baö un§ ber

alte Äirdjcnbieucr nebft einem ilruge leid)ten Saubbiere^o

ober einer gtafdie 9Jtelnifer auftrug. S)er ^ater machte

babei mit geräufd)Iofer 3ui-'LH'fommenf)eit ben 2Birt; i^m

fetbft merfte man c-o beinaljc nid)t an, ha^] er af? ober

traut, fo flüdjtig mcg, fo ganj ofine alle^ iBel)agen tat

er e^. %xo^ be§ öertrautcn Umganges würben perfön=

lidje ?(ngelegen[)eiten ober 'inn-tiältniffe ämifdien uu^^ faft

niemals berül)rt. öd) luufste uou it)m nid)t mcl)r, alci

bafj er einem in ber ©tabt bcfinblid)en Stifte ange()örte,

mit feinem DrbenSnamen SnnocenS r)eiBe unb ber Sobn
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ler Cnnblcute jei, bie fd)on lange geftorben »raren. 6r

gegen modjte in mir ben 'i'Jfenfdjen erfennen, ber fid) in

;r it)m menig ^ufagcnben £e&en'oftelUing befanb, aber er

mieb eg, mid) in biefer §inftd;t irgenbrtie ausjuforfc^en.

d) uon bem, tt)a6 er mir bamalS ju erääf}Ien lierfprod)en

te, tat er feine ©rwäEinung metjr. ^Kielleidjt f)atte er

[C Suföfl^ uergeffen; ineUeid)t ertoartete er, id) nnirbe

baran erinnern, Voai^ id) jebod), um nidjl jubringlid)

erfd)einen, unterließ. 2§on 3eit ju Qnt traf idj bei il}m

einem anfgelpedten, >üüt)(gebilbeten Süngüng jufammen,

bem man beim erften 93 lief einen 93ruber beö jungen

ibc§ erfennen mu^te. 9Bie au§ feinen 9{eben fieröorging,

te er erft Uor furjem bie ärstfidjen ^^rüfnngen abgefegt

) ftanb an einer öffentlichen ipeilanftaft in 5.?erh)enbung.

]m Snnoceu'o fegte er eine tiefe unb, mie e§ fd)ien, mit

nfbarfeit ücrbunbene Gf)rerbietung an ben lag.

Snjlnifdjen mar ber Sommer, toar ber §erbft Der*

igen unb enbfir^ ber Söinter gcfommen, beffcn Stürme

) ©djneegcftöber midi nidjt abt)ieften, nad) mie üor baö

iefter^auö auf bem 'll^lifdiefirab aufjufudjcn. ?(ber ber

ber ermadicnbe Senj fetjte eine fd)timme 3f^tn"9 i"

2Bcft: ben ß'rieg mit '"^iemont. ^icfeS (ireigniS über*

mid) um fo unnorbereiteter unb getuaftfamer, ols id)

^renb ber fdjönen ^i\t be§ ißerfe{)rö mit Snnocenö bie

fitif gan,', unb gar Dergeffen f)attc, unb mein 9Jcgimcnt bie

:ifungerf}ictt, nad) Stauen ab^urüden. 1)a fid) bei äl)nlid)er

[egentjeit Sefefjfc unb^Jtnorbnungen übcrftürjcu, fo faub id)

©ränge einer Saftigen unb üermorrenen ©ienfttätigfeit

m nod) c,i\t, meinen geiftfid)en g'icnnb üou unferer

balb bcoorftofjcnben Trennung pcrfünfid) in Äenntni'o

fe^en unb noc^ einige ©tunben bei il)m juäubringen.
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5(tg irf^ mit beflommenem §erjen bei i^m eintrat,

betrad)tete er eben mit er{)abener, geiftnoUen Sfaturfreunbeii

eigentümlicf)er StoiDetät ein paar (Sc^neeglöcfd)cn, bie er

in ber §Qnb l)iett. @r ftaitb auf unb fd)menfte mir,

gleic^fam im ftiüen Xriump{)c, bieje er[ten öoten bc?

grül^üngä entgegen. SII§ xä) if)m aber je^t bie i^orfaIIen=

I)eiten eräö^fte, ba fcnfte fid) feine §anb aUma^lid), unb fein

SJhmb fniff fid) immer tiefer unb fdjmerjlidjer ein. „%m
ift rafd) über unä ^ereingebrDdjcn," fprad) er tonloö cor

fic^ f)in.

2Sir blieben unö eine 3fitlang fdjmcigenb gegen»

über. Gnbüd; fagtc er: „®er Üfadjmittag ift fd)ön.

Soffen (Sie unä jum le^tenmate miteinanbcr einen ®ang

nac^ ber ©teile tun, too mir uni- fennen gelernt." So
Herliefen wir haä ^aui unb begaben uuc; langfani unb

nad)benftid) auf bie Saftei. 5l'al){ unb öbe Tag nod) bie

©egenb ba; aber einige früljblübenbe Dbftbäume ftanbcn

fd^on in if)rem meinen ®d)mnde, bie 2uft rod) nad) i^eild^eu,

unb in gefjeimniöuolkr "Sricbfraft fd)ien bie (ärbe leife ju

beben. §ier unb bort ftieg üon hcn braunen ^yelbern

fd;mctternb eine i'erdje empor.

SnnDcenö beutete über bie ^öruftmeljr [jinaug: „ÜBelc^

ein tiefer ©ottef^friebe liegt über ber ®egenb!" fagte er.

„@ef)en ©ie nur bort bac; täffig fdjreitenbe 3>i-'i*^9'-'fpii""

Uor bem Pfluge unb (jinterbrein beu arbeit'ofroljen Saub«

mann! Unb f;ier unten beu fd)aufelnben iTaI;u unb ben

Sd)iffer barin, ber iaS^ 9iuber meggelegt f)at, meil it)n bie

glatte Jvfut fd)nell unb fid)er ^um ß^ek tragt! älHiI)rIirf),

menn man bie iiklt fo Dor fid) ficljt im ©onnenfdjein,

unb bie Ijarmlofen Jier» unb 9Jienfd)engcftaIteu barauf,

foflte man glauben, fie fei ein Gben, beffen lieiterc 9iu^e
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liemals burcl) iaS^ Wüfte ®efd)rei fämpfenber Scharen

Därc gcftört, beffen gluren niemals mit argüergoffenem

3tute U'ären c^etränft irorben."

„llnb unter folgen Umftänben," fut)r irf) fort, „mufe

d) Stauen tennen lernen! @§ war jeit je^er mein fctjönfter

iraum, biefeö Sanb mit ben ^eiligen <£(i)auern, mit ber

[eniefjenben greit)eit unb SJu^e eineä faf)renben (£d)üler§

letreten ju tonnen. Unb je^t foü id) aU xauijix Srieg§=

ned)t, bereit ju morben unb 3U üerrtüften, über bie 3l(pen

ie{)en!"

„2öie einft unfere S>Drfa^ren unter ben Dttonen unb

lieinridjen — unb unter ben §Df)enftaufen," ermiberte er.

,@o pflanjen fid) bie SSellentreije , bie ber ©turj beö

:ömifdjen i^oloffeö ^eruorgebrac^t, nod) nad) einem 3at)r=

aujenbe fort, unb ttJtr finb eigentlid) auf unferem 2BeIt=

eile nodj immer S^arboren, fo fe^r Uiir unö audj mit

len iyortfdjritten unferer 3^^ifif^''tion briiften mögen,

(ber," fe^te er nad) einem furjen iJ3efinnen Ijinju, inbem

:r mid) rafd) anfa^, „ber QmanQ ber Se()en'5pflid)t unb

^örigfeit ift gtüd(ic^ermetfe , wenn anä) nur in feiner

linbenbften 23ebeutung, üorüber. 3dj mcif], baf; ©ie fid)

d)on lange im Stillen mit bem ©ebanfen tragen, ben

0(iütärbienft 5U öerlaffen. Jun Sie e§ jel5t; man tann,

jtaub' id), einem Dffijier ben §(bfd)ieb uidjt Verweigern,

Denn er barum aufudjt."

„SlUerbingg nid)t. 'JfUein man würbe mid) für einen

Feigling (jatten, bem um fein i'ebcn bnngt. ®erabe jel3t

fann unb barf id) ben 3lbfd)ieb nid}t forbern."

„@ie I)aben redjt," fagte er mit einem Ietd)ten@eufäer;

,,eö get)t nid)t. 9Jfan fann fic^ über gemiffe ^crrfdjenbe
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9Jfeinungen unb 5[nfi(f)tcn, ol)iie fiel) oft fein ganjcS Seben

ju öcrbcrben, lüdjt f)inuie9fe§en."

S)ie Sonne tuar inbeffen tiefer gefunfen, unb üoni

glu§ f)erauf lüe^te e§ feud)t unb fü()I; fo fe^rten Wir

trieber nad) i^aufe jurücf. ^ie Sampe inarb ange^ünbet,

unb lüir liefjen unS fdjuieigenb nuf bO'S Sofa nieber.

Um bie geh)of)nte ©tunbe fain ber ?Ute mit bem

9(6enbeffen, an bai mir einftlbig unb gebanfcnlioll gingen,

^utefet fd)enfte ^nnocenci bie ®Iäfer ooU unb fagte: „<.o

muffen mir benn fdjeiben. 25?er am meiften babei Uerliert,

bin ic^. ®enn," fu^r er, meine Sinmenbung abfdjneibenb,

fort, „fo unangenehm Sf)tien bie Greigniffe, bencn Sie

folgen muffen, audi fein mögen: ba^S llngeiiiof)nte unb

2yedjfetOo!Ie bdrOT! mirb Sie bod} gemaltfam über ha^j

Sd)mer3lid)e unfercr Trennung bimi'egreifscn. Unb menn

aüeö übermunben unb abgetan ift, bann liegt ba^J iüeben

miebcr in einer neuen i^ebeutung, mit frifdjen Hoffnungen

Hör 3^ncn. Sie finb nodj jung; me(d)e Srfebniffc, meldie

Sinbrücfe ^arrcn nod) 3ibi."fi", mit mcldjen 9Jtcnfdjcn fonnen

Sie nod) befaunt unb befrcunbet luerben! 3d) aber bleibe

in meiner (Sinfamteit jurücE. ^d) merbe Sie jeben Züq, ju

jeber Stunbe ocnniffcn. Selbft meine gcmol)nto 'Xätigfcit

mirb mir Herumift crfdjcinen, ba Sie fdjon fo innig bamit

berfnüpft marcn — unb fo bleibt mir fein anbercr ^Sroft,

alö ber ber Grinnerung." Gr f)ielt mir bei biefcn Jlnirten

fein ®laC' entgegen, in meld)cm ber flüfftge 3iubin beö

SSeineö munberfam funfclte. ÜSir ftief^en an unb tranfen,

morauf er fortfu()r: „3d) f)abi nod) etmaö auf bem

.vier.'^en, ba^o id) ?sl)ncn fd)on uor faft einem Qat)re einmal

mitjuteileu Oerfprod)cn. vsd) mill e^ jeUt tun, benn mir

ift, a[i- foüt' id) J^nen beim Sd)eiben ba-ö iöilb er=
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gänjen, njcld)e§ ©ie bon mir, \ä) »etfe e§, freunblic^ im

©ebäc^tniffe belüQf)rert merbert." Sr ftügte iiai-- ^aupt

auf bie ^^ani unb fa^ einen 9tugenblicf nacf)bentUc^ Cor

fic^ ^iu.

„SBie Sie ftiffen," begann er, „bin xd) ber ©ol^n

armer Sonbleutc. SJfeine fiinb^cit nuir im gangen eine

jiemlirfi frcublofe. ^d) mufetc jc^on frü^ meinen ©Itern

bei ber gelbarbeit an bie |)anb ge£)en unb überbief^ fleifeig

bie Schule befudjen; benn eä f)iefe, ic^ foüe einmal [tu=

bieren. 'JSirflid^ fam ic^ fpäter, obmof)! man mid^ äu

!paufe fd^mcr entbehrte, nod) ber ^auptftabt, um iai

®t)mnafium ju befuc^en. ©ort muriie. 'id) balb ba§

Stid)blatt meiner 5Jfitld)üIcr, bie boö^aft genug maren,

)"ic^ über meine langen Seine, mein idjüdjtcrnc», linfifdje'g

Senebmen, über meinen altnäterlid^en ^Injug luftig ju

machen unb mir allerlei mutmiüige ©treidle ju fpielen,

Cbgleic^ mir bieg auc^ anfangt üietc trübe Stunben

bereitete, fo Ijatte eS boc^ ba§ ®ute, ba^ id) mid) nac^

unb nac^ ganj Oon i^rem Umgange äurüdäog unb

fomit nie in bie SSerfudjung fam, an bcm fonftigen

treiben biefer frühreifen Hnaben teiljunefjmen. Sd)

[ebte bamate in einer ärmlichen 'Jad^ftube auf ber Äletn»

feite, mo mid) ein entfernter 9(niiermanbter bereitmilligft

aufgenommen tjatte. Sr mar fd)on jiemlid) bejaf)rt, meib»

unb tinberlo'o unb beücibete bie Stelle eineä 9tuffe§er§

am joologifdjen 9)hifeum ber Stabt. ®r brad)te öfter

feitene Jiere mit nadj ^laufe, benn ju feinen Obliegen*

Reiten gefjörte e§, fie auSjubälgen ober aud) in 2[Sein=

geift ju fe^en. S)abei mufet' idj i^m nun fjelfen, unb auf

».Saat, ato». au§ C'(tetreicf). 3n 2 Sbn. 3. u. 4. Xaufenti. I. 3
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bic[e ?(rt erh)a(^te in mir ber ^"»ong jum ©tubium ber

3Jatur unb fd^Iug immer tiefer in meinem ©emüte SSurjel.

®a an unfcren ®l)mnaficn ju jener 3eit felbft bie 'Jtnfangö*

grünbe ber ^Raturluiffenfdjaften cng^erjiger 5Rüdfic£)tcn falber

bon ben Se^rgegenftänbcn nocl) nuSgefrfjIoffen rtaren, jo

ttenbete ic^ meinen geringen S^jarpfennig baran, mir einige

einfd[)Iägige unb Ieid)tfafelii^e Südjer 5U erteerben. Dft

üerttteilte irf) ftnnbenlang in ben lautlofen Sälen be§ 50Ju=

feum§, ju betten mein ^^Jflegeüater bie Sc^lüffel t)atte, unb

too micf) bie bunte Xierlcett in ben berjdiicbenartigften

Stellungen unb Sagen regung^Stoäi, unb boc^ irie tebenbig,

mit fettfam ftieren Stiden anjufelicn fd}ien, fo bafe ic^

mid) anfangt eineS leijen S^auberö nic^t ijatU crmc^ren

fönnen. 93alb ober »Qr i^ mit i^r gang üertraut ge=

niorben, unb meine tinblidje ''^^()a^tafie brachte 9ltem unb

S^ewegung in bie ftarren ©eftaltcn. 3d) lic^ ben breit«

mä^nigen Sömen unb ben fdjön gefledten Sönig^äger au§

il)rem gläferncn ©efängni'J f)erau'5trctcn unb majeftätifrii

einen l)ogen ^]>almenuialb burd)fd)reiten, wo bie 2lbgDtt=

jd)Iange äUnfdjen leud)tenben ölnmen ben fnrd)tbaren Seib

enxporringelte, 3äl)neflctfd)enbe ?lffen an ben ©tämmen

auf= unb abltctterten, frummfdjnäblige 'ifapageicn in ben

SSipfeln freijrijten unb Slolibri'o gleid) farbigen gunfen bie

ßuft burdjfdioffen. Ober id) tauchte mit ben plumpen,

abenteuerlidjen 5'fcfl""Ö'^''''"C" 3" ^^^ ^a^llofcn ®e=

lüimmel in ben ?lbgrünbcn bcc^ 3.\'eerc§ Ijinuntcr, fül) über

mir bie Äiele ber 3d]iffe megfatjren unb bie ^^olljpen [tili

an ben ^Riffen bauen. ?In fd)önen gei-ientagcn aber Her*

liefe id) fd)Dn mit bem ^^-rüljeften bie Stabt unb ging auf§

®eratcwii()l mi- 2anb t)inein, nur gelentt burd) ben glug

ber @d;mettcrlinge unb Ääfer, auf beren Sagb idj au§»
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jog. ®abei Ia§ icf) in ber Gilc auf, lra§ mir gerabe an

^^ftaiijen ober Steinen in bie klugen fiel unb belub mic^

bamit. 2Senn id) mid) bann red)t luarm unb mübe ge=

laufen f)atte, ruf)te ic^ irgenbwo im (Sd)atten au'o, am

liebften bei unbewegten, uon ®rlcn unb 2Beiben umbüfterten

liöaffern, über beren Spiegel bliljcnbe SibeUcn fdjU'irrten,

jartbeinige Spinnen fiintan^ten, lüä^renb bann unb »ann

au§ ber 2:iefe ein fdjnappenbcr ^rofc^ aufglucffte. —
®o tt)udj§ idj üUmii^Iid) jum Süngling f)eran unb

trot enblirfj, ba mic^ meine S(tern jum geiftlicf)en Stanbe

beftimmt Ratten, aU SR.o'ov^ in unfcren Drben, ber mid)

nac^ nollenbeten Stubien unb ,^urüdgclegter ^^robe^eit al§

^^^ater aufnahm. 2)urd) befdjeibene jöienftmiiligfeit unb

eine gettjiffe Unüerbroffen^eit be§ ©emüteö ^atte id^ mir

balb bei meinen geiftlidjcu 3?orgefefeten Siebe unb 3"'

trauen erttiorben; aber plößlirf) itmrbe meinem ^,'tnfe^en

ein fdjmerer Stofe tjerfeljt: man begann meine grömmig«

feit in ^'i^^'f^^^ 3" 5ief)en. SJfeib unb SKifegunft loaren,

mie überall in ber 9Se(t, fo auc^ in unferem Softer an=

.zutreffen, unb f)atten bie ®elcgent)eit roa^rgenommen, meine

f)armloien 9^aturftubien ju uerbädjtigen unb anäui(^märjen.

©§ Uerlautete nämlid), baf; idj bie ß^it, mä^renb Uield)er

bie anbern ^^.nitrec; im fdjattigen ©arten befdjaultd)er TOuße

oblagen, ein Spield)en madjten ober Spagiergänge in ber

©tabt unternafjmen, mit üerrudjten, allen fird)ltd)en 3)ogmen

^o^nfpred)cnben ©jpcrimenten Einbringe, 3u lueldjem ^fceife

id) eine ganje ^eufebofüdje unb bie SBerfe aller alten unb

mobcrnen "ültljeiften in einem 2Sanbid)ranfe meinet 3iinmer§

nerborgen fjalte. '3)er bamalige ?(bt, eine ängftlidie, ettt)a§

befdjränfte 9tatur, fanb fid) burd) biefeo ©erebe öeranlaßt,

mid) eineg Xa^eä^ in S^egleitung nod) jweier 9J?itgtieber
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iet meinen einfamen ©tobten 311 überraf^en, aüe§ baju

®ef)örige in 93efd}[ag ju nehmen unb mir nad) einem

Sßemeife anjuraten, meine gä^igfeiten fünftig^in einer

befferen Sad^e äuäumenben. (£§ mar ein tiefer Scfimerj,

ben td) empfanb, al§ man mir meine Stpparate unb Sucher

forttrug, ßnn bittereiS, nieberbrüdenbe'3 ©efü^I überfam

mid); ober id) erbulbete alleg mit d)riftlid)er ©rgebung,

mie eg meinem Staube jiemte. Sie Untätigfeit, ju

irelc^er id) mic^ je^t Derurteilt fa^, laftete in ben erften

^agen fdimer auf mir. 9(ber ic^ bebadjte, wie nieleg,

has, mit ben 9(nfd)auungen meiner iöorgefe^ten nid;t im

Söiberfpruc^e ftanb, id) nod) 511 lernen fjatte, unb fo fanb

id) balb in eifiigen pf)iIoIogifd)cn Stubien Iroft unb Se=

ru^igung. Sd) ging nac^ mie üor faft niematg au§, unb

meine Sr^olung mar, f)ie unb ba eine ©tonbe auf ber

Crgel unferer ^auetapelle ju fpieleu. 3d) ^atte bie erfte

9(nleitung baju fd)Dn üon meinem i2d)une^rer im ®orfe

erhalten unb benü^te nun bie ©ctegen^eit, biefe S?or=

fcnntniffe 3U erweitern unb au'Sjubilben. 2Senn id) fo in

ber üerlaffenen ilapeUe faß unb bie Stöne unter meinen

§änbcn aufquollen, ba jog ein tiefer griebe, eine Iid)te

Seligfcit in meine Sruft, unb aud) nid)t ein @d)attert

biefer 2Bett fiel t)inein.

©0 mar mir man^e'3 ^ai)x in fanfter ©Ieid)förmig=

feit uorübcrgegangcu, aU ber 5[bt ptötilid) ftarb. Sein

Stad^folger, ein luotjlbenfenbcr, DorurtciliJfreier 3)taun,

ber mic^ ftetö mit Dieter 9cad)fid)t bctjanbelt, unb warm
Uerteibigt ^nttc, liefs mid) eineö iage>3 ju fid) befd)ciben.

„SBiffcn ©ic," fagte er, ali- id) bei ibm eintrat, „ba§ ber

iQierwcfcr unferer 5?ird)e auf bem 2i>l)fd)ef)rab wegen ait«

bauernber iträutlid)feit um 'üdntöent^ebuiuj uad)gefud)t
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tat?" Sc§ bejahte e§, ba i^ baoon gehört ^atte. „SD^öc^b

:en Sie moJ)!," fu{)r et fort, inbem er mid) forfdjenb an«

ai), „feine Stelle übernehmen?" Sr mu^te in meinen

3ügen fogleid) eine freubige 3uft™inu"9 ttn^rgenommen

)a&en, benn er !Io|.ifte mir fc^nell auf bie Sd)ulter unb

agte: „9cun, fo gefjen Sie mit ®ott! @§ mirb fie nie=

nanb barum beneiben; ber Ort ift gar ju einfam unb

tbgefdjieben, menn aud) haS' 9tmt eine gemiffe ©elbft=

'tänbigteit unb 3"i^ei^cit gemcil)rt, bie Sie, ba§- meife id),

iiidjt mif5braud)en merben."

W\t njeld) tto^Üuenben ®efüf)ten icf) haS^ ftille §aug

^ier oben bcjog, !ünnen Sie fic^ borfteüen. 3d) ftiar ber

^ämifdjen, fpät)cnben, ^ifdjetnben ÄIofterfamerabfd)aft l0'3

Linb fonnte mieber unbehelligt meine geliebten, langentbelirten

ülrbeiten aufnef)men, ID03U mir ber neue ?(bt Sucher unb

ülpparate Don fetbft fjatte äurüdftellen laffen.

?((§ id) naä) ber erften 9?ac^t, bie id) f^ier oben ju^

3ebrad)t ^atte, am frühen ^OJorgen an§ genfter trat, fiel

mein Süd auf ba§ fleine §au§ gegenüber. 9Dfit bem

Einrid)ten meiner neuen 2Bo^nung befdjäftigt, Ijatte id)

eg tag§ borljer faum bead^tet; je^t aber jog e§ meine

ganje 9(ufmerffamfeit auf fid). ^ür unb ^«»ft^i^ inaren

gefc^loffen; alleö fdjien brinneit nod) im tiefen ®d)lafe ju

liegen. S^Jur bie §ü^ner unb ®änfe trieben f^on öor ber

Seemeile ibr 2Sefen, unb bie Rauben trippelten unruhig

auf bem ®ad)firfte um^er. SBie ic^ fo ^infa^, überfam

mic^ eine 5ti;t §eimme^. (S'3 ttar mir, afö fäf)' id) bie

niebere, üom '3)orfe ctmaä abgefd)iebene Seljaufung öor

mir, in ber idj meine Sinb^eit üerlebt ^atte, unb aU

muffe fid) jetjt unb jetjt bie ^ür öffnen unb meine SDfutter

fetig fjerauütrcten. Unb bie ^ür öffnete fid) aud), aber
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bie f)erauötrat, tear ein jungeä SWäbcfjen. Sie ^atte ein

ireifeeS ^üc^Iein um ben Äopf geloorfen unb ftreute au»

ber aufgenommenen <B<i)üx^t gutter ju 93oben. C^ne fic^

teeiter um baä rafd) fiinäuftürjenbe ©eflügel ju Üimmern,

fd)Dpfte fie Söaffer auS ber ßifterne unb begab ficf) mieber

in bog §aug jurücE, au§ beffen ©djornftein atebalb ein

Ieid)ter 9?aurf) in bie ^eitere 9)forgenIuft aufftieg. 9J?itt=

lermeite mar aud) ein munter auSfe^enber Snabe über

bie Sd)U)clle geppft, ber nun mit bem ^Kutmiüen feine-3

5((terS bie emfig pidenbe Sc^ar uon ben reic^tid) juge^

meffenen hörnern ju berld)eud)cn begann, luobei er fid)

an bem ©efdjrei unb an ber termorrenen S'^ucflt "^^i" fuvd;t=

famen Stiere »eiblid) ju ergoßen fdiien. ^(ö^Iid) aber

mürbe er Don bem 9.1cäbd)en, baö rafd) au^ ber %üx eilte,

beim 5Irme gefaxt unb {jineingejogen.

®rüben £)atten [id) bie üerjprengten ©äfte allmä§(ic^

mieber eingefunben, alä e§ an meiner lür tlopfte. (£ö

mar ber ftird)enbiener, um mid) ^ur DJieffe ab3u^oIen, mit

meld)er idj mein 2(mt einmei()cn follte. 93eüor mir gingen,

fragte id) ben 33fann, mer bort brüben mot)ne. „©er

ßeugmart," ernnbcrte er, „mit 2Beib unb Äinbern. ©in

alter finafterbart, ber bie J-ranjojenfriegc mitgemadjt unb

fid) ben ruf)igen Soften f)ier oben burd) mandje SIeffur

toerbient ^at."

3n ber fiird)e, meli^e gemöbniid) nur an Sonn» unb

geiertagen offen ift, mar fein ©cter anmcfcnb. 'ilU id)

mid) beim Güangelium ummanbte, iai) ic^ bog 9Jiäbc^en

f)ercintreten. Sie trug einen Äorb am ^trme unb !nicte

in ber 9iäf)e beö SUtareS nicbcr, an meldjem idj bie 9JJeffe

las. yiaä) einem tursen ©ebete erf}ob unb befreujte fie

fid) unb ging mieber.
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"äiSf icfi am nädjftcn Sonntag jum erftenmat bie

Äanjet befticg, gcrtafirte icf) [ic gleic^ beim erfteu §infc^en

auf bie SWenge unter mir. Sie ^atte ein blaueS, 6i§ an

ben |)al§ ^inauf gefcf)toffene§ Slcib an, ba§ i^r gar mo^t

3U ben golbcncn, fdjtidjtgel'c^citcltcn i")aarcn tic^. Sieben

t^r im Setftufjle fa§ eine fd}on jiemUd) beja[}rte 'i^xau,

bie man jogfcid; für bie Sfuttcr crtonntc. SBä^renb id|

prebigte, füllte id; beftünbig if)ren Slid auö ben bieten

ljerau'5, bie auf mi(^ gerichtet maren, unb in bem 93e=

ftreben, i^m aU'Sjutüeic^en, unb bod) munberbar baOon

angezogen, irrte mein ?hige fd)en um bie licbtid)c ®eftalt

l)erum, oljne bafj idj ben 9Jiut gef)abt f)ätte, fte anju»

fe^en. ©cfto öfter jebod) blidte ic^ in ben S^agen, bie

nun folgten, nad) bem tieincn 5>aufc hinüber, unb balb

pa^tc id) fogar jcben 9J?orgen ben 3[ugenblid ab, luo bie

Jungfrau öor ber SEür erfd)ien. So trat if)r S3ilb un=

üermerft immer tiefer in mein Scbcn f)inein unb Oernuid]'o

bamit, eine ^olbe Stotmcnbigfeit, mie Suft unb Sid)t.

©ä fadjte feinen JBunfd) in mir an; aber mie an trüben

fonnenlofen klagen ein bumpfer ®rud auf einem liegt,

fo Überfant mid), uienn id) fte jur gemofjutcn (Stunbe

itidjt fa^, ein gefjeime'S SJtifsbcfjagcn, baö nidjt cfjcr n;id},

al§ bi§ fic^ bie fdjianfe ®eftalt, wenn au(^ nod) fo flüchtig,

üor bem .^"«iiifc, out genfer ober im @ärtd)en gezeigt f)atte.

S5ann aber mar (i- mir, aU fei eö crft fegt OoUenby Sag

geworben, beffen {)eüe'o Sidjt mi(^ mit fanfter 3Öärme unb

§eiterteit burdjftromte. —
Gine'o 9(benb-J fpät I}attc id) eben bie Sampe an=

gejüubet unb mid} über ein Sud) gebeugt, aU bie ftlingel

am %ov äiemlid^ giftig gejogen mürbe. Sdj er^ob mid)

unb trat anö genfter. Unten im ®unfe( ber Säume
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ftanb ba§ TOäbrf)en. (Sin jä^er, freubiger (Bä)Xii burc|=

jucfte mid), unb untoiüfürlic^ trot i^ einen (S(i)ritt jurüd.

Snämifdien [)atte ber ilirc^enbiener baä S^or geöffnet

unb fragte nad) i^rem Scge^ren.

„Um ®otteg willen," fagte fie mit ängftli^er ^-»aft,

„meine 9Jfutter ift jdjtüer !rant; ber geiftlidje §err modjte

fie Oerfe^en tommen."

3d) erbebte im Snnerften bei bem Stange biefer

©timme, bie id) jum erftenmal f)örte. S(^ füllte baö

tieffte 9J?itIeib mit bem armen Sinbe; eine fieberhafte

3tngft unb Sorge überfiel mid), unb bennodj ^ätte id)

jugleid) aufjubeln tonnen uor greube. 9iafd) eilte id^ bie

treppe hinunter unb begab midj mit bem Sirdienbiener,

ber mir im Jv^ui-" entgegenfam, in bie Sahnftei, um alleg

9?otmenbige 3U boten. 'XlS id) bamit au>3 bem §aufc trat,

toar ba^ 9J?äbd)cn am 3;or niebergetniet. Qd) bewegte mit

jitternben .'öänben bcn >^cld) fcgnenb über if)rem .f>aupte,

bann ftanb fie auf unb eilte mir uoran.

3n einer ärmlidjen, aber rein unb forgfam gehaltenen

Stube fniete ber 3ci'i1li'fi^'t nm Srantenbette, eine breit»

fd)ulterige Solbatengeftalt mit bem Sanonenfreuje auf ber

Söruft; iljm gegenüber ber ^abe, bai-: grof^e Äinbec-auge

ängftlic^ unb uerfdjüdjtert auf midj rid)tenb. 3d) fegnete

bie 9tnmefcnbcn unb trat bann jur Giranten, bie, mie ecs

fd)ien, bcttiufetlo'J, im l)eftigen gieber lag. Sie bewegte

unruhig Äopf unb 9lrme unb murmelte unHerftänbtidje

SSorte bor fidj l)in. G'? fiel mir auf, bafe man faft ge=

Waltfam eine 5.1ienge Q^ettjeug auf fie gehäuft l)atte, wad

bie licräef)renbe gieberglut be^ SSeibeS nur nod) ftetgem

mufete. '?lud) waren bie J^'M't'^i" flffditoffcn, unb in ber

Sttibe lagerte bie Suft fdiwül unb bunftig. 5d) Wanbte
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mic^ an ben 35^"9^f"-"t mit ber groge, Wann unb unter

roeld^en Urnftänben bie Äronfljeit au^Sgebroctjen fei, unb

ob man feinen 5Irät ^u 9?ate gesogen, hierauf naf)m

aber gteid) bo'o 9}täbd)en baö 25?ort unb fagte unter letfem

3c^Iud)3en, bafi bie 93tutter \d)on geftern über SJcattigfeit

unb Sopffcfjmerj geflagt unb bie S'Jac^t fe^r unruf)ig ju»

gebrarf)t ijaht. @ie f)ätten einen S^irurgen t)Dlen laffen;

biefer I)abe fdjU'eifsbringenbe 9JtitteI unb ä^erltia^rnng Hör

ßuftäug oerorbnet unb frf)on für ben nädiftcn Jag Sefferung

in 9tugfi(^t gefteUt. Statt beffen fei jcbod) bie SDJutter

Don ©tunbe 5n Stunbe fränfcr gemorbcn, unb fie f)ätten

fid) nic^t ju raten nod) ju tjelfen geunifit.

®a ic^ in bem 3iiftonbe ber Äranfen tt)pf)öfe @r=

fd)einungen erfanntc, fo modjte id) Später unb 'Jod)ter auf

ba§ 3Sertc[)rte biefer 83e^anb[uug«n)eifc aufnierffam unb

erbot mid), faU§ man mir 58ertrauen fd)cnte, ber Stanfen

©rieidjterung ju lierfd)affcn. 3i>9tei(^ lierfprad) idj, morgen

mit bem J^rü^eften anö ber ©tabt einen ?trät ^olen ju

(äffen. Sin ®traf)I freubiger ,s^->offnung flog bei meinen

2Sorten über ba§ büftere, gebräunte ?(ntli§ be§ 2llten unb

fd)immerte um fo geller I)inter ben S^ränen be§ 9Jcäbd)en>3

auf, al'5 id) baö 55erfeljcn mit ben (Stcrbefatramenten

für unnötig erüärte unb bat, mid) einfttueilen nur at§

Jtrjt ju betradjten unb aüc meine 9tnorbnungen 3U

befolgen.

©aö SIKäbd^en faltete bie ^")änbe oor ber 95ruft unb

fa^ mid) erftartungeüoll an. Sd) befaljt für§ erfte, bie

fdjUjeven, bicfen füllen Hon bem Körper ber "isvan ju ent»

fernen, bann 'lür unb Jcifi^i-" 5" öffnen, auf bafs bie

ceine, frifd)e S'tac^ttuft burd; bie Stube ftrcid)e. Sie taten

e§ frf)n)eigenb unb eilig; aber ein leifer Qnq ungläubiger
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Jlngftlicfifeit log babei in allen ©efidjtern. ^iefe 3(norb=

nungen inaren ja jo gang jenen be§ S£)irurgen entgegen»

gefeilt, nnb bie 5Kcnf(f)en finb in allem unb jebem ju fe^r

an langfame Übergänge gen)öf)nt, abi ba|5 fie ^u einem

plöglid)en 2Secf)feI nnbebingte^S 55ertrauen faffen follten.

Sdj ^atte injnnjcrjen üon bem Änaben ein 5öecfen mit

frifc^em ÜBaffer füllen laffen. Sann begei^rte irf) Sinnen,

tandjtc eö ein unb legte e§> auf bie brennenbe Stirn ber

Slranfen, bie bobei, mie neubelebt, tief auffeufjte. §ier=

auf entfentte id) mid), um einiget au§ meiner tleinen

§anbapot^ete fjcrübcr^u^olen.

9llö i^ »ieber in bie Stube trat, ^örte ic^, mie eben

ber Snabe jagte: „2Sie mol)! ber iltutter bie falten Um=

fc^läge tun! 5^er bumme (il)irurg! Zan- Ijätte er auc^

toiffen follen."

„Sie^ft bu, Submilla," jagte je^t ber 3^1131^11;', „lüie

gut e§ mar, ba^ id) barauf beftanb, bu joUtcft ben geift=

lidjen ^"'errn rufen."

„5ld) ja," ermiberte fie, inbcm fie mid) mit i^rcn

grojjcit braunen fingen tief anfal), „aber cö tat mir fo

mel), baran ju glauben, bafj eö mit ber iltutter jdjon fo

jd)limm fte^e."

^ä) f)atte Üi^fenbe ^^^flanjenfofte mitgebrad)t unb gofe

baoon in ein ®Iaö SBafjer, baö id) an ben led)3enben

SJtunb ber ftranten brachte, ilaum fpürte biefe baö 9?a^

an ben Sippen, aU fie e§, obgleid) noi^ immer bemufetlofv

inftinttmä^ig mit gierigen 3"Gf" einjd)lucfte.

lÜtittterroeile l)atte ber 3<^W3lu"i"' "'•'"i) i^^^" l^^i^ 9«=*

fel)en, ,iögernb feine Uniform jugetnöpft unb ben Säbel

umgefd)nallt. „I'er 'J^ienft ruft mid)," fagte er, als ic^

il)m einen fragenben '.Slid juroarf. „^d) mufe bie 9tad)t=
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runbe um bnö gort unb bie ^'ulüermagajine mad}eu. (Sä

ift mir nocf; nie fo fdjwer gefoUen une ()eute."

„®ef)en ©ie un&eforgt," erluiberte id), „icfj trill S^te

3urüctfimft {)ier abwarten. Siö ba()in jofi [icfi, luie id)

^offe, 3^re grau jdjon mertlid] beffer bcfinben."

®er alte (Solbat beugte fic^ über bie ^anfe unb

^orc^te auf if)ren 9(tem. "^ann jünbete er ba^J Sic^t

einer Saterne an unb ging.

2BirtIic^ fturbe bie Äranfe üon SJJinute ju SDlinute

ruhiger. S)ie ©elirien f)örten auf; baä Semegen unb

3ucfen ber 9rrme mürbe feüener, unb bie müfte 5^emufet=

loftgfeit fdjien einem tiefen, mo^ltätigen @dj(uinmer ju

toeic^en.

3d) ^atte mid^ i^r ju .'öäupten gefeht unb ^ieft il}ren

^ulö leidjt uinfaf3t. Öubmiüa mar fjart am 53ette nieber»

gefniet unb fc^ien mit aufgeftüt^ten Firmen ju einem

§ei(igcnbilbe an ber 2Sanb ju beten. Ser Ä'nabe lag, üon

bem bleiernen ©djiaf ber frühen Sngenb bemäftigt, mit

überfjangenbem ^''oupte in einem alten 2e[)nftu^I. Still

quoll bie 9fad)tluft burc^ ba§ geöffnete g-enfter herein unb

fpielte mit ber gebämpften gfantme ber Sampe, um meld)e,

Dom trügerifd^en Schein in bie Stube gelodt, ein fdjmer»

fälliger galter in immer engeren Reifen fdjmirrte.

55a mar eö mir, alg neige fid) baö §aupt be§

fnieenben Dcäbdjenä ber Seite ^u, mo id) faf?. Unb toie

eä ie|t tiefer unb tiefer fanf, löften fid; langfam bie ge=

falteten §änbe, bie 2Irme fielen fc^laff an ben ijüften f)in=

unter, unb e^' id) mid) beffen lierfal), glitt ber Dberleib ber

uom Sd)lafe Übermannten fanft in meinen Sc^ofe l)erüber.

(£ine nie gelaunte (Smpfinbung burd)äudte mic^, al§

bie l)olbe Saft plöl^lid) auf meinen Snien lag. 2111 mein
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Slut ^o§ jum §eräen; xd) füf)Ite, ttiie tc^ erblaßte. aSa§

foHte id^ beginnen? ©oüte icf) fie meden? Unb toenn

tcf} e§ tat, muJ5te fie nic^t gettiofiren, ha\i fie in meinem

©c^ofee lag? Sin tiefet Sc^amgefüf)( ükrtam micl^ unb

trieb mir ba§i Sötut, [)eife jum SSerfengen, in bie 3Bangen

jurücf. 3d) wagte mid) nidjt ju rühren. Sd) fpürte, mie

fid) bie ©ruft ber Jungfrau im feften @d)(ummer gleid]=

mäfeig I)ob unb fentte, unb Iaufd)te auf i^re ^Ücmjüge,

bie fid) mit ben leifen be§ Snaben unb ben fc^nelien, ftofe=

ttieifen ber Äranfen liermifd)ten. 5J?ein .^erj fc^Iug ^ör=

bar; ber gaüer fdjtoirrte nodj immer um'g Sidjt; brausen

jirpten bie ©rillen.

^^lötjlid) ex{o\ä) fnifternb bie Sampe. '3)er 'i^altex

f)atte ba§ g'ömmdjen, enblid) f)ineinf[attentb, erftidt. 2ub=

mitia machte im Sdjlafe eine Q^ewegung. S^abei berührte

i^r marmer §aud) meine ^lanb. @in !)eifeer ©i^auer

burc^riefelte mid), meine ^ulfe ffogen, unb in ber 9>er=

ttirrung meiner Sinne beugte id) mid} nieber, unb mein

Wünh ftreifte jitternb ba^ meiere, buftige ^aav ber

©d^Iäferin. 9(ber gleidjjeitig, mie üon einer inneren

Stngft getrieben, fdjob id) fie fanft uon mir unb er=

l^ob mid).

SubmiHa ermadjte unb fdjien fid; lange nic^t befinnen

ju tonnen, al§ fie fid) fo am '-öoben unb im ©unfein be=

fanb. Sdj fagte mit bebcubcr ©timme, fie möge bie Sampe

anjünben, bie eben erlofdjen fei. ©ie tat e§ fc^ämig

öermirrt unb cninbcrte, iubem fie mit ben ,C-iänbcn über

ba§ rofige ®cfidjt fu^r: „Seein ®ott, mir fd;eint, id) l)abe

gar gef(^Iafen."

3d) fd)Uncg unb uied)feltc ben Umfd)Iag ber Äranfen.

6g tat mir mobi, bie ficberubcn ^liinbe iuv SBoffer ju
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tauchen; bod) füllte e§ nid^t bie ©tut, bie m\ä) noc|

immer burcl)tot)te.

öalb barauf trat ber 3eu9tt"ii^t ein. S^ »«§ ouf

bie ru^ig fc^tummembe Äranfe itnb unterbrach errötenb

bie fc^üd^ten Tanfe-3tt)orte be§ 9[)ianne'5, inbem icf) mid)

mit bem SBemerfen oerabid)iebete, ha'^ für ^eute iRadjt

nic^tö me^r ju befürchten fei. Cubmiüa ^atte bie Sampe

enjriffen, um mir fjinauä ju leudjten. 3(^ roinfte i^r ju

bleiben, 509 meine §anb, bie fie ef)rerbietig jum Äuffe

ergreifen uiollte, jurücf unb eilte fort.

®rauf5en »ar eine ^errlicfie Stadjt. 5)ie ©terne füm»

merten unb judten, unb ber SJJonb go§ fein feudjteö Sid)t

über bie Srbe. Df)ne ju miffen, loie ic^ ba^in gefommen,

ftanb id^ plö^Iic^ auf ber 93aftei, beren 93ruftraef)r meinen

n)af)üo§ ftürmenben ©djritten &in{)a(t tat. @c^tt)üle güeber»

büfte umquollen mein Stntti^; in ber 9?unbe fd)metterten

bie Sfadjtigallen.

§orc^! gerner Särm, tüie Don Dermorrenen Stimmen,

öon (Sc^erjen unb ©eläc^ter. ©n Saf)n fam ben gli^ernben

Strom ^erabgefaf)ren, Hotl fröfilidjer 9Jcenfd)en, bie gcmife

big jePit in ^^^obol geäec^t Ratten unb fid) in ber ftiUen

9J?onbnac^t auf ber fd)au!elnben glut bi§ jur fraget

93rüde rubern liefen.

Smmer nä^er lam ber ^a^n; immer lauter fcf)oß

bie Suftbarfett ber 9J?enfdjen, beren ®eftalten ic^ beutlid)

erfennen fonntc, mie fie, Scanner unb grauen, bidE)t=

gebriingt in bem tfeinen gafjrjeug faf5en unb ftanben.

^^(öl^lid} üerftummte ^^laubern unb Sad)en, unb eine

meid)e fd}metäenbe Jenorftimme begann in bie fdjimmernbe

9?ad)t f)inauä 5U fingen:
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„©ci in Jonen, Weiä) unb linbc,

9Kir geßtüfet, o ffrüfjlingänadjt,

Olüdlid), roer mit feinem ffiinbe

SBonncfclig bitf) burcf)roa(f)t!

SBie ein {)eimli(^e3 GSemittern,

®aä in bit fid) Icife regt,

§i)r id) ring? bie ^erjen ä'ttern,

§oIb Bon 2tebe§mQC^t berocgt!"

©n f^neibenbeli 2öe^ brängte fic^ hnxi) meiite ©ee(e

unb atemlo'5, Wk Don einem ^luf^^i-" beiüEirt, laufc^te id^

bem ©efonge.

„§ör id) ring? bie |>eräcn jittern,

§olb üün 2iebclmad)t bewegt
!"

fc^oü e§, im tauten g(jor »ieber^olt, {)erauf.

Set^t glitt ber Äüf)n gerabe untcr()alb beS gortS bor»

über, unb mit träftiger, rafd^ empor gejd;neUter ©timme

fu^r ber ©änger fort:

„S(6er rocden aUe Sriiumcr

93J8d)t' i4 je^t mit ftcllem ©ang,

treiben möd)t' ii) oUe Siiumer

S3or mir I)cr mit 58ed)erflnng!

Senn ntid^ »uurmet baä ©enippe,

335o ein Srunt nur tül)lt unb ftiOt,

Unb niid) ttiurmet jebe Si^pc,

®ie nid)t beififcrtangenb fdjtDitltl"

„Unb mid) lourmct jebe yi^Jpe,

Sie nidit beifetJerlangenb fdjroillt!"

tönte e§ im ß^or.

Sei; beugte mid) meit über bie S^ruftmc^r f)inaug

benn immer ferner unb fd)niärf)cr flang eiS:
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„Unb fo mie bcr cd^tc Qeä)cr

geben Stopfen froft gcnicjjt,

So Bcrfdjmät) ic^ rafc^er Stecher

Seine ffliütc, bic ba ipriejit
—""

Sc^ I)örte nur me^r bie immer leifer tönenbe SStelobte biS-

Siebc'j, nod) einmal ben ß^or fern aufraufcl)en ; bann

mar alteS ftiü. . ,.x\

3egt übertam micfj eine tiefe, milbe 2ef)nfucfit unb .' ^

bro^te mir bie ©ruft ju jerfprengen. <S:i- wax mir, aU

nuire mein ©füd an mir norübergejogen unb rufe unb

minfe burd; bie 9tad)t nacl) mir jurücf mit gel^eimniöuoUen

Stimmen unb leucl)tenbeu i^änben. Sn unfäglidjem ©ränge

breitete id) bie 9frme in ber iRidjtung an§, in rt)el(^er ber

fi'af)n meinen Süden cntfdjmunben mar. 5)ann Itiarf id}

mid) nieber auf ba^J feudjte @ra§, unb eine gtüf)enbe

S^räne rann au'o meinem 3luge mit beni füf)Ien Zau beö

.S^iimmelio gufammen."

®r fdjmieg einen 9tugenblid, mie um eine innere @r»

regung auöjittern ju laffen, unb fu^r bann in ettoaä ge=

bämpftem ^one fort: „5(m §ori5ont ftanb fc^on ein b[a6=

gelber Streif, alö id) nac^ Ä^"iaufe jurüdfctjrte. Sdj inarf

mid) angef(eibet aufä Sett unb nei-fanf in einen furjen,

Don müften Sraumbdbern geängftigten @d)Uimmer. Seim

©rmadien lag hai-> 5)afein frembartig Hör mir, ein einjiger

grofjer Sdjmerj. 5)er Sfrjt erfd)ien, unb idj ging jögerub

mit i^m hinüber. Sr erflärte ben ßuftanb ber Sranfen

für feinen fe()r gefäf)rlid)en unb ucrorbnete einige^,

mät)renb idj mit bebenbcr Seele abfeitö ftanb unb ben

Süden SubmiUay au§mid), bie fie, um bie 5Jtutter be=

fdjäftigt, noU innigen ®an!e§ gegen mid) auffdjtug. Sd)
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roar fro^, aU i<i) mid) mit bem Strjte luieber entfernen

fonnte. ßiS litt mid) aber nid)t jutiaufe, fonbern icf)

irrte jeitüergeffen in ber (Sitabelle um^er, marf mid) f)ier

iinb ha erid)öpft auf bie Sdianjen nieber unb brütete Cor

mid) [)in. Sn biefer bumpfen, ru^elofen Untätigfeit lier=

gingen bie näd)ften Slage. (Sin fd)Ieid)enbe§, marfüer^

äe^renbeS g-euer voax in meinem Snnern entglommen unb

Iof)te oft in fo mitben, niegefannten 9Bünfd)en auf, baß

id) cor mir felbft erjd^raf. Sn meiner Scelenangft fd)Iofe

ic^ mid) bann oft ftunbentang in ber fiif)Ien, bunflen Sird)e

ein, um burd^ reumütige^ ©ebet mein Snnere^S ju läutern

unb ber fd)tt)üten ^raum^aftigfeit meiner Sinne §err ju

»erben. 5(ber umfonft: auf ber Sippe, bie ha§ pecca%'i

fprad), gitterte bie monnige Serü^rung mit ben bfonben

ijaaren Submiüasi nad), unb lüie geifter^aft füllte id) mid)

Don ben ©irenenflängen jene§ 2iebe§ umrte^t. ©elbft

an ber Drgel, beren "Jone mid^ fonft über alle§ Stbifd)e

f)inauggc^oben, fonb id) feine Seruf)igung, feinen "Jroft.

Sf)r feierlid) ernfte^, gleid)mäBige':i 9iaufd)en ftimmte nid]t

äu bem 3toiefpalte in meiner ©ruft, ber, ba§ füllte id^,

nur auf einer ®eige in mdbflagenbcn ?(tfDrben, grellen

Saufen unb fd)neibenben ßabenäen ()ätte aussflingen fönnen.

©n Opfer biefeö 3w^^fP'iIteg, nannte id) mid) felbft einen

pflid)tlicrgcffenen ^^ricfter, ber mit unmürbigcr ^"lanb ben

Stdd) er[)ebe unb beffcn bef^edte Sippe ba^i 2Bort ®otteä

entheilige, Unb bann na^m id) mir tior, nie me^r bie

©d^Welle be§ 3ew9tt"ii-"tei^ ä" betreten, toa§ id) bod) fc^on

ber firanten falber Hon 3cit ju 3cit tun mufete, ^atte

mid) aud) nid)t bie Sef)nfud)t, SubmiUa jn fcf)cn, f)in=

getrieben. ©leid) barauf aber bctfagte id) mid) wieber

aU einen ungfüdfeligen 3Dcenfd)en, ber inmitten ber Jveuben
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xnb tüonnigen ®enüffe biefer 2BeIt an einen büfteren gel§=

olod gefd^mtebet fei, unb weinte ^eiße Jrcinen barüber,

)afe iä) baä unauflöC'bare ©elübbe abgelegt. — gaft eine

ßjocbe fang mar e'5 mir gelungen, bie brängenbe 2ef)nfucf)t

;urücfäubämmen ; länger aber ertrug id)'v nidjt. Sd) um»

:reii'te, mie bamalg ber galter bie Sam|)e, immer enger

)a§ Keine §au§ unb trat enblid) t)inein.

Sd) fanb bie ÄYanfe fd)on im ©arteten, "^lan ^atte i^r

3en alten Sel)n[tufj[ unter einen breitäftigen 5(pfelbaum ge=

tragen, in beffen ©(Ratten fie be§ ^errlid)en SRadjmittagg genofe.

Keben if)r auf einer in ber ©rbe feftgerammten 58anf faf?

Bubmilla. Siefe fprang, alä id) eintrat, tjaftig auf, rtobei

i^rem ®d)ofee ein bunte^^ S^aoä tjon 9Siefenb(umen entglitt.

3}ie grau mai^te einen 9?erfudi, ftc^ ju ergeben, fanf

iber alöbalb fraftloci in bcn Slu^t jurüd. So begnügte

"ie fi(^, mir i^re melfe, abgemagerte §anb entgegenju»

jtredcn. „2Sie fd)Dn, f)od)rt)ürbiger §err," fagte fie, „bafj

£ie ^eute ^erüberfommen, loo id) jum erftenmal raieber

öie freie ®otteäluft atme."

„(£§ freut midi, Sie fc^on fo ftio^I ju fef)en," ermiberte

id) mit gepreßter Stimme; benn id) bemcrftc, ba% mid)

ünbmiUa mit ängft(id)er greube betradjtete.

„®erabe ^aben mir non 3f)nen gefprod)en, nid)t lt)at)r,

[Diutter?" fagte fie. „ÜSir fürd)teten fd)on, ®ie mären

Eranf. ©ie fa^en, aU Sie iaä legte Tlai bei un§ maren,

3ar fo blaß unb leibenb au§."

^d) füllte, mie id) bei biefen Si^orten nod) bletd)er

»urbe, al§ id) e>3 uielleid)t fc^on mar.

„Unb Sie maren and) gemiß franf," fu£)r Submilla

fort. „'i'Jtan fiefjt e'3 S^nen an, ba§ Sie fic^ felbft jegt

itod) nid)t ganj mo^I fü()[en."

». Saar, ütoö. au5 Eftetreic^. au 2 SBbn. 3. u. i. Sauiciili. I. 4
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„3Baf|rItc^," beträftigte bie SJhitter, „jefct mer!" id) eg

erft, lüie übet ©te aua[ef)en. 2Sa§ fet)It S^nen, geiftlicfier

§err? 5Reben Sie, um ®otte§toiIIen!"

Sc^ bro^te umjufinfen. Seibieferäng[tIid)en9}Jufterung

fam mir in ben Sinn, mie Oerftört icf) auefe^en mußte;

icf) empfanb beutli(^, Une mir baä §aar lüirr um bie

Schläfen I)ing, teie meine ?(ugen eine büftere gie&ei-'Slut

augftraf)Iten. Sennodj faßte icf) micf) unb crmiberte, inbem

ic^ nü(^ ju lächeln ä^ang: „SOtir fef)It nid)t§; td§ fü^te

mid^ ganj \voi)i."

„SSirfüdj? lüirflicf)?" forfdjten bie grauen. „Sie

rtoUen eö unö nur öer^eimUdjen," fe^te Submiüa {jinju.

„SBarum foüt' id) baö," fagte id), ba§ 3'ttern meiner

Stimme gertaltfam unterbrüdenb. „öerubigen Sie [id^,

eg ift nichts. 2)ie Jage finb je^t nur fo unerträgUdi

fd)luül," futjr ic^ fort, inbem id) unttiillfürlic^ meinen @m=

pfinbungen nadjgab unb mit ber iianb über bie Stirn ftind).

„So fe^en Sie fidj bod; t)iert)er in ben Sdjatten!"

rief bog SOtäbdjen unb ätoang midj mit fanfter ®cmalt

auf bie Sant nieber „^rofop!" rief fie bann bem ßuaben

ju, ber, ofjne mein Äommeu bemerft ju f)aben, »eiter

rüdluärtä im Ö3ärtdjen t)erum|prang. „'i).^rotDp, fte{)ft bu

benn nid)t, bafe ber geiftlidjc §err ha ift?" ?(^Jbalb fam

ber flfeine auf mid^ angelaufen, "^roi), bie 9>erUnrrung

meiner Seele tjinter einem (i)efprädj mit bem Sinbe üer=

bergen ju tonnen, ftreid)elte id) if)m t>a§ erl^i^te ®efid)t

unb ba0 lidjtbdinbe, furjgefdjuittene ,\>aar, mäf)renb id)

ijaftig f)intereinanbcr eine 5Jtcnge Ji'^^Ö^'" ß" ^')" ftellte,

bie er alle befd)eiben unb aufgemedt beantwortete.

Submitia ^atte inäU'ifdjen langfam bie 93Iumen oom

Soben nufgelcfcn unb mad)te jet^U A^cicne, ftd) neben mir
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luf bie öanf nieberjulaffen. Sd; erf)ob mid; uniriUfürlid)

.

,aiSie, ©ie wollen fd)on wieber fort?" ^teß e§. „Sd)

ttuf5," ftammelte idj, obgicidj e§ fic^ wie un[td)tbare 93anbe

im nüd) legte.

„D, nur einen Stugenblid!" bat Submilla, „big ic|

len ©traufe f)ier fertig f)abe. Sie Jönnen fid§ i^n ju»

laufe inei SBaffer fteilen."

Sd) nmdjte uerwirrt eine abletjnenbe @eberbe.

„@e^ mit biefen Slumen!" fogte bie SKutter. „'Sa

|ibft bu bem geiftlid}en §errn wa§ JRec^teg."

„Snfo wollen Sie fie nidjt?" fragte Submilla ttein=

aut. „®ie buften bodj ganj frifd)."

äJJir wollte ha^ ^erj bnrüber jerfpringen, baß id)

l)x wel) getan, „oo war eö nidjt gemeint," fagte id).

,3d} liebe ja bie ©lumen, bie brausen frei uub ungepflegt

priesen, gar fef)r. Sd) wollte nur nic^t, ba^ Sie ftd^

iteinetwegen müßten."

„'"Küljten?" fragte fie. „9JJein ®ott, wie gerne tat

d)'g! 3(ber wa§ ift eä benn, einen ©trau^ 3u binben."

Inb inbem fie bie SStumen auf bie 23ant legte unb rafc^

neber eine nac^ ber anbern aufnahm, fuljr fie fort; „Sie

Sdjanjen fef)en jetit gar fo fdjön au'5. ^lüeö fte^t bunt

on ©tern= unb ®{odenbtumen, Oon ®elbüeiglein unb

paf^nenfufj. "Sa pflüd' id) nun, fo oiel id) tann. Senn

ier I)aben wir aud) gar ju wenig 9iaum, um ölumen ju

alten. 9JJein 9iofenbäumd)en bort ift aufeer bcn Jlpfeln

;nb 33ot)nen ha& einzige, waö bei ung blü()t." Sie beutete

arauf t)in. ©ö war wirflid) bie alleinige o'^rbe be§

'Klrtd)ensi, wo jebeS 5-ledd)en ISrbe mit einem nüUlid^en

i)ewäd)ie bepflanjt war, unb ftanb bie; auf eine ^albauf»

eblül)te 9}ofe nod) in Jlnofpen.

4*
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(Sie fiatte ben ©troii^ fertig unb ^iett if)n in bet

gebräunten, aber nio{)(geformten §anb prüfenb üor fiel)

^in. „(£§ finb bocl) gor ju unfi^einbare Slumen," fagte

fie niebergefd)lagen, „fie nehmen ficf) im 9iafen jerftreut

»iel beffer au§ als fo. 3tber warten ©ie, id) rtitl nod)

etttiaf^ ^inju tun!" rief fie, rtie üon einem plötilid)eu ®e=

banfen erfafst, unb eilte auf ha^ Säurndjen IcS. ©ort

pflüdte fie bie 9{ofe unb ftedte biefelbc in bie 9Jcitte be'5

Straußes, too fie, öön mei^jadigen Sternblumen umgeben,

gar lieblid) au'Jfa^. „So," fagte SubmiUa, inbem fie jurüc!»

fet)rte unb mir anmutig ben S traufj überreid)te. „ So mar bie

einjige. Sn ein paar ^agen aber merben alle Änofpen aufge=

gangen fein, unb bann foüen Sie bie fc^önften Steifen ^aben."

Sd) ftammeltc einige nnäufammen^ängenbe SBorte unt

üerabfdjiebete mid); Submitla ging nod) mit mir bk- jii

bem ^förtd)en im 3i3""c.

©raupen atnietc id) tief auf. ©in f(^mer,5lid)=fü|)e$

SBe^ ^otte mir brinnen baö ^erj äufammengeprefet unt

eine bumpfe §i^e ing Slntli^ getrieben. 9iun fuc^te id

ßuft, ^i^Iung. 'ütbcr bie Sonne fd)ien ^eiß auf meiner

Sd^eitel nieber; fein Statt, fein §alm regte fii^. Ihv

njillfürüdj brachte id) ben Strauß, um m\ä) ju erfrifdjen

torS 5(ntlitv ©aburd) irurbe id; mir erft beS buftigcr

®efd)enteS beunifjt, unb eine feltfame SSermirrung uni

S^eängftignng überfam mid). S"'3 mar mir, nt§ l)eftetet

fi(^ ringv taufenb 3(ugen auf mid) unb bie ^Blumen ir

meiner $^anb. Unb ba fingen bie Stengel ämifd)en meiner

gingern ju glühen an, unb au« jebem ileld)e fd)ien eim

g-tamme ju fd)lngen. Sd)eu blidte id) uml)er; e§ wai

nicmanb ,yi fe{)cn, auf3er einer Sdiilbnmdie, bie ()od) obei

auf bem Üi?aII, ot)nc mid) ju bead)ten, trag auf unb uiebc;
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ng, ^äj naifm ben ©traufe unter mein ©tapulier unb

Ite 311 mir ()inü(ier. ®eräufd)Io§, mit ^odjtfopfenbem

ersen, fjufdjte idj über ben glur unb bie Xrcppc {)inauf

ttb fdjioll bie %üx f)inter mir ab. §ier int tül)len ein»

,men ßinuner briidte idj ben Strauß an bie iöruft, an

e ?(ugen, an ben 5Jhinb. ^sd) cj^ab \i)m bie järtüdjften

ic^meid)elnamen, umljlte mit jitternben ginö^i'" "^oi-'"'

ttb bebedte bie ©tengel mit safillofeu Äüfjcn. ^^^lö^Iid)

Kl jndte mieber ba«; ganje fürd)terlid}e Semufjtfein meiner

age in mir auf; entfe^t jdjleuberte id) ben Strauß Dor

lid) auf ben 2;ifd^ f)in, fd)Iug mir bie §änbe üorö ®e=

d)t unb fanf laut ftöfinenb in einen Stu^t.

3d) meife nid)t, mic tauge id) fo, eine Söeute ber

iberftveitenbftcn ®efüf)te, modjte bagefeffen f)abeit, als eS

ti ber %üx ftopfte. ©rfdjredt fu^r i^ entpor, marf ein

;ud) über ben ©tran^ unb öffnete.

@§ mar ber ftirdjenbiener in Segleitung eineä 3)Janne^%

;r einige ^^af.liere in ber §anb f)Qtte. „3)er ©afriftan

m Sanft Garl münfc^t Suer 4"*o<i)>i5Ürben im ?tnftrage

inef^ i-)errn ^farverS ^u fpred)en," jagte ber Äirdjenbiener.

3Bir ^aben morgen eine Seiche."

„(Sine 2eidje'?" fragte id) med)anifc^.

„(Sine liornef)nte 2eid)e," betraftigte ber Slird)enbieuer

lit einem gewiffen Se^agen. „Sie ^^oc^ter beö reidjen

irofi^änbkrö gvieb^eim. Sc^ ^dbe fte gut gelaunt ; benu

e tarn faft jcbcn Sonntag in unfere Sirene £)eranf. Sin

f)öncö fdjtanfcö gräutein mit btonben ijaaren. Sic muffen

e ja au^ fc^on gcfe^en f)aben. Sie fa^ immer im erften

ktftutjte redjtö, mo id) jebeSutal für fte unb bie alte ®ame,

ie fie begleitete, 'ißlätje bereit f)ielt."

„3d) entfinne mid) nid)t," fagte id), of)ne hd^ id)
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bnbci mir etlraS gebacfjt ^ätte, unb itmnbte mic^ an ben

(Sofriftan mit ber '^ma,i, warum bic Xote nidjt bei Santt

6arl, tDof)irt fie bod) eigentltd) ju gehören fdjeine, begraben

iDÜrbe.

„®amit f)at e§ ein eigene^ Sertenben," antwortete

ber 3Dcann. „®ie ganje Stabt ift üotl baüon. '3}a'S

gräulein toar mit einem jungen 9iec^t§gelef)rten üerlobt,

unb bie S^rauung foUte fdjon in ber nädjften 3^'^ ftatt»

finben. 2Bie e§ ficifet, f)atte man [ic^ fein ungleidjere»

^aax beuten fönnen, aU bie 58eiben. ©r — Reiter,

lebengluftig, julueilen ouSgelaffen, uienn aud) nid)t mef)r,

al'3 eö jungen Seuten eben mof)I anfteE)t. Sie [jingegeu

ftill, nadjbenflic^, faft fdjuierniütig. Sennoc^ foUen fie

fterbenc-üerliebt ineinanber geirefen fein. Slfe ba§ ^räulein

3um letitenmal bie Ä'ird)e ^icr oben bcfudjte, mar aud)

ber S3räutiganx mit. 9tad) ber ^Jicjfe fommt eö if)r in

ben ©inn, in ben gricb^of Eiineinjugetjen. SDcr Sräutigom

min anfang'3 nidjt; enblidj gibt er nadj. 2Sie [ie jo 3trm

in ^irm langjam ämifdjen ben §ügetn unb Ätcujcn f)in=

gef}cn, fagt fie: mie ftiU, mic fd)ön e§ f)ier ift! 2Benn

id) einmal fterbc, müdjt' id) f)ier begraben fein. Si, er=

lüibert ber ^Bräutigam fdjerjeub, biö baf)in ift f)ier fein

^^latj me^r. ©ic^ft bu benn nidjt, mie jetU fdjon bie

®räber bid)t aneinanber gebriingt finb. Sie mcrben balb

ju einem ein3igen groficn 33Iumen^ügeI ^ufaminenmadifen.—
5(ber nad) uierjcljn Jagen mar fie tot. linne cntjünblidje

Sranff)eit, bie fie fid) bei einem 9(u'3ftugc gcbolt I}abcn

foll, raffte fie fo fd)ncll ba^in. S)er junge 9\ed)tc.gelcf)rt(

ift aui ®d)mer3 barübcr faft mafjufinnig. 'üiun mill man

fie, mie ee i[)r 2Eunfd) mar, bicr oben begraben laffen."

(£r f)attc mir bei biefen legten SSortcn bie ^^apiere überreid)!
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unb feilte fjinjii, ber ^^^farrer üon Sanft Sari (ie^c mic^

bitten, id) mödjte oIIes'9iötic;e neranlaffen uiib niidj morgen

nad)mittag§ jur Segräbniäftunbe im .Spaufe beg ®rofe=

§änbler§ einfinben. (Jr felbft mürbe auc^ bort fein, ba

bie Seidje norr^cr bei Santt ßarl eingefegnet merbett

muffe.

Stlä id) mieber allein mar, fegte id] bie §anb auf bie

Stirn. @ö mar mir, aU ermadje id^ auS feinem fdjmeren

Xroum. 2Bie Schatten töfte ei- fid) nad) unb nad) oott

allen 5)ingen im ßintmer, 'ba§ mir fd)on ganj fremb ge=

morben mar. Seber Stu^t, jeber Sd)ran!, fcbe^S 'Sud)

auf ben ©efteüen fc^ien mid) Hertraut anjublirfcn, unb

über bem S^ifd^e bort am genfter lag e§ mie ein Sonnen»

ftra^I aui- früf)cren, g(üdlid)en ^agen.

Sd) überlaci aufmertfam bie Sterbebofumente unb

backte, mä^renb i(^ auf= unb abfc^ritt, ben gaU in feiner

23efonber^eit burdj. Unb je met)r mir beffcn üolle Sc»

beutung flar mürbe, bcfto (eidjter unb freier füllte id)

midj, ic^ mu^te felbft nid)t marum. 3d) bcmüf)te mic^

jegt, mid) auf bie 5ßerftorbene ju befinnen, mir nadj ben

3(nbeutungen bco Sirdjenbiener'S ein 5öilb Oon il^r ju ent=

mcrfeu: aber feltfam, ei> flofj mir immer mit jenem Sub»

miUaö jufammen. ©in leifer ®uft, ber ft(^ im ßin^m^i^

nerbreitet ()atte, matjnte mid) cnblid) mieber an ben Strauß.

Sd) na^m ba'3 lud) baüon, füllte ein &laS' unb fteüte

it)n fjinein. ©raupen lagerte eine bumpfe Sdjmüle, bie

fid) ftill ju fdjmeren Söolfcn äufammenballte. ©ne füfee

SOJübigfeit überfam mid); id) ^atte fo niete 5Tfä^te bto^

in müftem, entneroenbcm c'palbfdjiummer 3ugcbrad)t. 9Jun

gab i^ ber ©d)(äfrigfeit, bie fid) mo^Ituenb auf meine

9higenliber fenfte, nac^ unb ging ju 39ette, mä^renb brausen
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bie S)onner jii rollen anfingen unb ein erquicfenber Stegen

über bie ©rbe nieberging. —
®er folgcnbe ^ag (ieß fid) recf)t unfreunblic^ an unb

blieb eä. Sc^ aber füllte micf) naif) einem langen unb

tiefen (Sd^tafe tt)unberbar geftärft unb ging in ben 5'neb=

i)o\ i)\nah, tto xä) bem ftirdjenbiener, ber ^ier ^ugleidj

^Totengräber ift, äufa^, tt)ie er für bie Sßerftorbene ein

@rab aufwarf. Quv beftimmten Stunbe fanb id^ mid) in

bem §aufe beä ©ro^^änbler^ ein. ©ort rturbe ic^ in einen

fdjnjarjauögejdjlagenen (impfongeiaai gefüt)rt, tto bereit?

eine SJfenge öon Seibtragenben uerfammelt luar. Sn ber

5Dcitte beS Saaleio, öom ©d^eine leiä fladernber 2Sad)S=

ferjen beleud)tet, lag bie Jote in einem offenen Sarge,

irei^gefleibet, ben Srautfranj im §aar. ©in junger !D?ann

l)atte fic^ mit öerftörten SDJienen über fte geworfen unb

benehte if)r blcidjeS 3lntlit3 unb i^re ftaiTen £iänbe mit

2ränen unb Äüffen. 3ll§ man je^t Stnftalten traf, ben

©arg ju fd)lief5en, Wollte er bieg burc^auä nic^t jugeben.

(£r melirte bie 9}Jänner, bie mit bem ©edel naljten, ab

unb rief mit IjerjjerreiBenber Stimme: „9?ein! id) laffe

fie nid)t forttragen! S^ laffe fie nid)t in bie falte, fin»

ftere Grbe üerfenfen!" Umfonft beid)iDDren i^n feine ?ln=

gel)örigen unb greunbe, fidj ju fäffen; umfonft fprad) iljm

ber Pfarrer öon Sanft Sari, ein Heiner, mofjlbeleibtcr

§err, in falbungöüotlen 2Sorten Xroft ju : er Wollte nichts

boren unb mufUe cnbtic^ mit ®cwatt l'on ber Seid)c ent»

fernt Werben. 2i>äl;renb biefer crfdjüttcrnben S^ene ftanb

ii) abfeitö mit gefenftem Raupte ba. 2öar e§ eine ju»

fällige 'Jl^nlidjfeit, war eö ein Spiel meiner ^^^antafie —
id) glaubte Submilla bort im Sarge ju feljen. ü^aö waren

biefelben fein gefdjuittenen 3"9'-\ ^'i'-" baöfelbe btonbe.
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jdiliditgefdjeitelte ^^aax, biefelöe fd^Iante, ^artbuftge ®e[tatt;

nur ber entftelknbe ipaud) beä 2obe£i lag barüber unb

ber ftembartige ^runt unb ©d)immer ber foftbaren Sterbe»

gerocinber. 3dj üerftanb bert Sdjmerj be§ SüngüngS, als

toär' er mein eigener — unb bod) mar eö mieberum nur

eine fttüe, füfee SBe^mut, ibqö mid) burdijittcrte.

Seßt ertönten fdjaurigbumpf bie2dj[ägebes§ammer§.

5}ie Xräger [)oben ben Sarg unb unter bcn ftlängen eineö

Sfjoralio rourbe bie Seid)e jur Sinfcgnung in bie 6arl§=

fird)e gebradjt. S-^on bort au§ bewegte fid} ber 3uö, ^™
eine lange SBagenrei£)e folgte, gegen bcn SBljfdjeljrab. (Sin

falter S^inb jagte babci graueiS, jerriliencö ©ewölf mit

flüd)tigen ÜJegenfdjanern am §immel f)in unb Ijcr unb

löfdjte fa)'t bie qualmenben 2eid)enfadeln ano.

(inblid) maren wir auf bem gricbl)ofe angelangt, unb

bie nädjften 5(ngef)örigen traten laut fd)lu(^äcnb an ben

9ianb beö ®rabeä. 9hir ber Sräutigam fdjien fd)on alle

feine Xränen üermeint ju ^aben, benn er ftarrte jetit mit

trcdcnem ?luge in bie mobrige @rube. 9([g man aber

ben Sarg ^ineinfentte|, ha mod)te er eine Semegung, al§

niollte er fid) mit ben bumpf nieberpolternbcn Sd)otlen

nadjftürjen, fo ha'^ i£)n ein alter S^cn; augenfdjcinlidj fein

S>ater, erfdjredt beim 3trme fafete. Slfan tonnte i^n jebod)

nid)t baran nerfiinbern, ha]] er fid), aU hai^ ®rab ge»

fd)loffcn ttar, auf ben frifd)en .^ügel niebeririarf, wo er

fidi, o^ne auf bie Umftel)enben ju ad)ten, ganj einem

ftummen, üerjUiciflungdüollen Sc^merjc überlief. So tier=

tnciltc er lange. 5lllmäf)lic^ entfernten fidi bie SlnlDefenben,

iubcni fic fid) nod) öfter mit bebauernben iöliden nadj i^m

umroanbten. 9?ur fein ißater unb ein junger 9}Jann blieben

bei ifjm jurüd.



— 58 —
„3trt^ur," jagte enblid^ ber erftere, „la^ eä je|t ge=

nug fein. Sebenfe, tüte mir beim 2lnb(icf eines foIcf)en,

alM Wa% überfdjvcitenbett Sdjmerjes jumute fein mufe.

Sd) bitte bidj, mein ftinb, ftef)' auf!"

®er Süngling ^örte nidjt, ober tooUte nic^t ^ören.

„SBaf)rIidj, ^rrtfjur," naf^m je^t ber anbere ia-i 2Sort,

inbem er bem alten ijerrn einen bebentung^üotlen Süd
juloarf, „ma^rlid), icf) f)ätte nid)t gebadjt, ha^ bu fo Süenig

©eelenftärfe befä^eft. l:u fdjwetgft in beinem Sc^mer^e

mie ein nernöiec^ 2Seib. Sd) fennc bid] gar nid)t me^r."

?trt[)ur fd)ncUte mit I)albem Seibe em|)or unb fa^

il^n mit lüilben Soliden an. „So fprid)ft bu, 9iid)arb?

Su, mein 5"i"fi"i''f ^"n bem id) glaubte, er fei ber (5in=

jige, ber meinen 5>erluft in feiner ganjen ©röfee ermeffen

unb mitempfinben fßnntc!? Sd) mö(^tc bic^ an meiner

©teile fe^en! 5(bcr freilid)," fu^r er mit grellem §o^n=

geläd)ter fort, „bcine Slife lebt ja nod)! O pfui, über

ben Sgoi^mnö, über bie Jei(naf)melofigteit ber SBelt!"

Unb er marf fid) tüieber auf§ 5lntli|.

betroffen über ia^ 9Jcif5(ingen feiner ßift, fc^Iug

SRidjarb bie ?lugen 5U ©oben.

„Sd) bitte «Sie, ^od^mürbiger §err," wanbte fid^ ber

9?ater an mid), „Reifen Sie unj; bod) ben Unfeligen tröften,

auf baf; er biefen Ort üerlaffe, ber feiner nerjmeiftungcis

öollen Stimmung nur immer neue 9^ül)rung gibt."

?(rt^ur crf)ob abmef^renb bie §anb. „Sd) braudie

feine leeren Sorte. ®er geiftlid)e §err foll fid) feine

Tlüi)c geben. Seine Ssertröftungen auf ein äl^icberfef)en

im Senfeitd erinnern mid) nur baran, bafj id; f)ier auf

Srben alle'? nerlorcn unb bafe mir nid)t'o onbereS übrig

bleibt, alc- auf biefem ®rabe ju ftcrbcn!"
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„3Irtt)ur, bu ücrliinbigft bid;!" rief ber alte §err

iinb iDorf mir einen 33 lief ju, ber für bie SBorte be§

©o^neg um Sntfrfjulbigung bat.

„Saffcn Sic i^n," fatjte id). „Sdj füf)Ie e§ ja nur

ju gut, bafs if)m jeber ^roft leer unb ungeuügcnb er=

fdjeincn mu|."

®iefe SSortc, bie mir au'S ber tiefften Seele famen,

fd)ien ber Süngling uid)t erttiartet ju ^aben. Gr ridjtetc

fid) admä^Iid) empor unb betrad)tete mid) lange unb

fd)tt)eigenb. „2)00 fagen Sie," fprad) er enblid), „Sie,

ber Sie nie geliebt?"

„2Sarum ücrneinen Sie bieg fo beftimmt?" ertoiberte

id). „3d) bin ein 9}?enfd) mie Sie. 5Iber," fn^r id) fort,

inbem id) mir mit biefen SSorten gleidjfam fetber 'iOcut

jufpradj, „faffcn Sie fic^ jetjt. ©ebenfcn Sie ber ^flidjten,

bie Selten ba§ Seben nod) auferlegt unb e§ toirb S^neu

freier unb teidjter jumutc merbcn."

„D nid}t-5 bouon!" entgegnete er f)aftig. „Sd) i)abe

je^t feine ^^^fUdjten me^r. Unb menn and), toie üermödjt'

ic^ e$, fie ju erfüllen! ®ie Slatfraft, bie noc^ öor furjem

meine 93ruft gefd)mcnt, ift erlofdjen, unb ber ging meines

©eifteö auf immer ge(äf)mt."

,®a§ fd^eint S^nen je^t fo," fagte id) ru^ig. „Sc§

bin überjeugt, ha^ alleS, ma§ an ebten Gräften in 3()rem

SBefen liegt, fid) über furj ober lang roieber regen unb

fid) reiner unb f)errlic^er entfalten toirb, at§ bieä üielleidjt

bei bem Söefit^e S^rer (beliebten ber gall gemcfen märe.

®enn," fetjte id) fjinju unb füf)Ite mid) burd) bie 3iiüer=

fidjt meiner Siebe fetbft wunberbar getroftet unb erhoben,

„ein großer Sdjmcrj läntert, inbem er bie Seele ätoingt,

i^r Xieffteö ju fammetn. Gr reift in un§ bie ©rtenntniio,
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bofe nur jeneS ®IücE, h)e(d^e§ »ir ganj in unö felbft

finben, ®auer berfprid^t unb jebeä anbere, fo fcf)ön eä

aud) fei, cor einem .S^audje in nii^tö jerftieben fonn."

9Irt£)ut blidte üor fid) f)in. „?Iu§ 3£)nen fpridjt ber

©eift ber ßntfagung," errtiberte er enbli(^. „®g »uarb

S£)ncn fd)on öon jefier nahegelegt, fo ju ben!en unb ben

93Ud auf bie ite^rfeiten aller irbifd)en g-reuben §u rid)ten.

Söie f)ätten Sie audj fonft ftar! genug fein fönnen, 3§r

©elübbe äu tragen." @r bemerfte nic^t, mie id) im

Snnerften äufammenjudte, unb fuf)r fort: „Sdj aber loar

ftet'3 ein Äinb beö Sebenö. Sd) freute mid) ber S9(üten,

D{)ne ju bebenfen, wie rafd) fie inetfen foüen, unb genofe

in noUen 3ügen "^ie ®aben ber Stunbe, o^ne mid) barum

ju fümmern, mo^3 bie nädjfte mir rauben !önne. Unb

bann — mid) f)atte, maS auä) finftere 5(§feten baroiber

fagen mögen, fd)on bie ^ödjfte ©rbenfeügteit üerfiei^enb

geftreift! D, Sie miffen nid)t, wai- e§ ift, eine geliebte

Sraut an§ §erj ju brüden!" fcUte er non ber Grinnerung

überwältigt, ^inju. „liefen Soben, in bem fie je^t mobern

foll, betrat id) nod) nor turäem an if)rer Seite. 2Öie

reijenb crfd)ien fie mir bamabS in it)rer milben @d)Dnf)eit

unb auffnofpenben SebenSfülle. 2Sie weidj lag if)r 5trm

in bem meinen, wie linb fd)miegte fid) i^r .'öaupt an

meine ®d}ulter, als fie bie uerl)ängni?aiollen, at)nungä=

reid)en SBorte fprad^! — Sie werben üielleidjt bauon ge=

^ört t)aben?"

Sd) beja()te eö fd)Wcigcnb.

„2Sic bätt id) mir träumen laffen, baf3 biefe SBortc

fid^ fo balb erfüllen würben!"- Unb plötdid) um fid)

blidenb, fragte er: „i^on Wo auö fief)t man ^ier auf bie

93folbau l)inab?"
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„®Ietd) tion jener öaftei au?-," eruiiberte idj. „?I6er

uiariim fragen Sie?" fu^r id} fort, ha id) bemerfte, ha'^

ber alte §err unb JRic^arb einanber ängft(id) anfa()en.

„©ie follen e§ erfal)ren. ilomnien 'Siel" Unb er

ergriff midj, ha idj ärgerte, beim 9(rme unb eilte mit mir,

tt)ä^renb bie onbern un§ ouf bem gufee folgten, nad) ber

Söaftei. 3)Drt ftüfete er fid; mit beiben .s'">änben auf bie

93ruftU)ef)r unb fa^ fc^rteigenb f)inab. „2Bie trüb unb

fd)(ammig ^eute ber glufe norüberäie^t, al§ t)erfd)mäf)' er

e§, ben grauen, unfreunblid^en glimmet jn fpiegeln," fagte

er enblid) tonlo«. „@§ ift nod) nid^t lange f)cr, bafe bort

unten in einer bnftigen 3}tonbnad)t ein Siai)n Doli f)eiterer,

lebensfroher 9}?enfd)en borüberfu£)r. SJZein SBater, mein

(^reunb luaren barunter —• unb id) unb meine öraut."

„SBoju biefeS beftänbige SBü^Ien in beiner 2Bunbe,"

fiel if)m ber 3}ater in§ SSort, loä^renb id) atemlos auf=

fjord^te.

3Irtl)ur ftiarf i^m einen befd)Und)tigenben 53(ict ju

unb \üi)v fort: „2Bir te£)rten uon ^^obol jurüd, too loir

un§ unter S^erjen, anmutigen Spielen unb frot)en

SBec^felgefängen bis tief in bie SJadjt fjinein oufge^alten

t)atten. 3lUeö mar Oon ben ®eiftern ber Saune unb beC^

SSeineS erregt; felbft meine fonft fo ftiHe grieberüe teurbe

Reiter, beinaf)e übermütig. 'Uls, mir in bicfe 5?ä^e famen

unb ha$ alte g-ort mit büfteren Umriffcn ftill im SOfonb-

Iid)te aufragen faf)en, rief einer üon ber ®efeUfd)aft: la^t

ung bo(^ ben alten 2Bl)fd}e^rab mit einem Sieb begrüben!

S)iefcr i^orfd)[ag fanb febl)aften ?(nf{ang, unb man brängte

midj oon allen Seiten, einen ©efang an^nftimmen. ®nt,

erlüiberte id), mir wollen bie Sd)täfer f)inter ben SSällen

luad) fingen. Unb m\^ mid) befinnenb, f)ob id) mit einem
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Siebe an, beffen 3Borte mir ber Stugenblicf eingab unb

toelc^e td^ einer befannten 9}Jelobie unterfc^ob."

„Sie fangen hai Sieb?" fragte ic^.

„2a, icf);" ermiberte er, mein Srftaunen nid)t in

feiner eigentlichen Sebeutung faffenb. „Se^t ift e§ mir,

ic^ f)ätte mid) bamit üerfünbigt. ©ö ttjar ein ed)te'o Sebenä»

lieb, begann iceid) nnb fd^meljenb, fc^nioU aber rafd) jum

S(uSbrucfe beö frofjeften Übermutes an. Sn rteld;em i^oU»

gefü^Ie be§ ®lüde§, toie äu!unft'5trunfen fang iä) e§. äJJir

toar, e§ muffe burd) bie Stille ber Stacht über bie ganje

®rbe erflingen unb in jeber Öruft einen SBieber^all meiner

©elig!eit madjrufen."

„Sd^ ijübi ©ie fingen ^ören unb ben ^a£)n üorüber=

fa()ren fe^en," fagte id).

9(rtl)ur fat) mid) überrafdjt an.

„Srinnerft bu bid) nid)t me^r," bemerfte 3tid)arb,

„bafe un§ jemanb auf eine bunfle ©eftalt aufmertfam

madjte, bie er (jinter bem äu^erften SJfaueruorfprung ber

(Sifabelle ju erfennen glaubte. 5Sieüeid)t ftar eö ber getft»

Iid)e §err."

„3c^ ttiar eö," entgegnete id). „Unb üicUeidjt," fu^r

ic^ gegen 3IrtI)ur fort, „tann e§ etteag §u S^rem S^rofte

beitragen, inenn i(^ Seinen befenne, baf5 mir bamalg S^r

Sieb fet)r xod) getan. äi?äf)renb Sie bort unten an ber

Seite Sfjver ©eücbtcn unb üon froher Wcfellfdjaft um=

ringt üorüberfu^ren, ftanb id) f)ier oben allein, einfam,

bie Sruft bDU namenlofer Se()nfudjt nad) ben Jyi^euben,

baoon Sie fangen, unb bie mir üerwcl;rt marcn, ewig

bern.K'l)rt bleiben muffen. 2Benn Sie ber Sd^merj über

Sfjren 55erluft mieber mit feiner gaujen SSudjt befällt unb

Sie ju überuiältigcn brotjt, bann beuten Sie berer, bie
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an bcn fd)önften 3?er^ei6ungen, an ben ^olbeften ®enü[feu

biel'er 2Belt bebenben §eräen§ unb mit bem ©ntfagungS«

lüorte auf ben Sippen üorüberfd)reiten muffen." Sd) ^atte

bei biefen SBorten bie §anb beö ioüngling'o ergriffen, ber

fid) millig unb fügfam üon mir fortfüljren liefe. 5tl£i \v\v

an bem grieb^ofe üorbeitamen, hJoUte er nodjmate ^in=

eingefjcn. „9iid)t bod)," bat ber alte §err, ber fcf)on fro^

mar, feinen @ot)n gefaxter ju fef)en, unb ftellte fid) i^m

in ben SBeg. „9fur nod) ben legten ?(bfd)ieb, Ü^oter," fagte

Strt£)ur, inbem er if)n fanftj beifeite fdjob unb burd) ba§

®itter trat. 2Bir anbern folgten, ©r blidte eine 3sit

lang mit gefenttem Raupte fdjmeigenb auf ben §üget

nieber, bann nat)m er ben Slrm feinet 33aterö unb ging.

Sd) begleitete fie nodi biä an i^ren SSagen, ber in ber

9fäf)e ^ielt. Söeim 9lbfd)iebe fagte ber Süugling: „Üeben

©ie mo{)I, ic^ tterbe Sie unb S^re SBorte niemals üer=

geffen." ®ie beiben anbern brüdten mir mit ftummem

Saufe bie §anb.

3dj fa() eine Söeik bem fortroUenben SBagen nac^;

bann fef)rte id) langfam jurüd. ©ine ge{)eimniöüoUe 9JJad)t

trieb mid) nod) einmal in ben 5-rieb£)of. 1)0 ftanb id)

nun allein inmitten ber ©räber. SSie ftilt mar e^o um
mid) f)er! 'üfluv mand)mal raufdjte ein fü^Ier, feudjter

SBinbftof, in ben S^rauerlüeibeu unb (£t)preffen unb ftrid)

mit kifem Älingen burd) bie metaUencn Äreuje. jDie

Schauer ber !i>ergänglidjteit quollen unb riefelten burd^

bie Suft unb au§ allen §ügeln fc^lüieg mid) baä grofee

9iätfel be'3 S^obeS an. Gin tiefe§, moljltucnbe?^ ®efü^l

Oou ber 9iidjtigteit beiS Dafeinö übertam midj unb eine

f)ef)re greube gitterte in meiner S3ruft auf. „Sa," tief

id) nub breitete bie ?(rme aug, „jmeifad) mirb bie SSelt
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übertüunben: entföeber graufam burd^ ben Sob, ber alleä

Srbifcf)e beg gleifeenben (Bd)immer^o entffeibet unb 9}Zober

unb 93erlt)e[ung bfofefegt, ober fd)ön unb fjerrlic^ burc^

ben SOfut ber ©ntfagung, ben S^riftuö geprebigt unb auf

®oIgat{)a befiegelt." Unb immer freier, immer leidster

ttiurbe mir; föie ftücfrtieig fiel e§ üon mir ab, unb gicicf)

glügeln füt)[t' ic^ eg an ben Scf)ultern. Stli? id) mic^

fpäter, einem innern ©ränge folgenb, an bie Drget fe^te,

t)a ftimmten bie raufd)enben, (anggejogenen 3;öne toieber

ganj 5U bem feierlidjen ©rnfte, ju ber tiefen 9iuf)e meiner

Seele. —
„Unb fo," fuf)r er fort, mä^renb firf) nocE) ber 9iacf)=

gtanj jener erhabenen ©tunbe in feinen 5lugen fpiegelte,

„fo lebte id) mieber, mit bem ftärtenben S^emu^tfein meiner

^flic^t, mein ftiüeS Seben fort; me^r unb met)r oerbtafete

unb öerflüdjtigte in mir bie ÜTinnerung an jene Slad^t,

unb immer feltener unb fdjmäd)er jurfte mein §^^3 beim

?[nblide be^ä 9}fäbd)enö, beffen b[onbe§ ^aar idj einft mit

btennenber Sippe geftreift."

„Unb metd)e§ nun fdjon lange eine glüdüd)e ®attin

unb SJhitter ift," fagte id) (eife.

„Sa," ermiberte er; „xä) i)abe fie getraut unb i^re

Äinber getauft. Unb ha fällt mir ein, bafe eä gerabe bie

®d)reden beö ilriegc:? maren, tnaö i^r ®(ücf begrünbete

ober bod) befdjlcunigte. Sie Ijatte if)r .'perj einem jungen

©olbaten gefc^enft. Sebodj fonnte, wie bie§ meiftenS

unter ci^nlid)en Umftänbcn bev gnU ift, n" eine !i>crbinbung

um fo lueniger gebadjt merben, aU ber ©eliebtc feine

Stuiftc^t f)Qtte, balb üom SJiilitär lo^^jufommen unb ft(^

eine anbere Sebcn-oftcÜung ju erloerben. Sa gefd}af)

e§ nod), bajs er plölüid) uerfel^t mürbe, unb fo brad)
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nun and) über Submilla bn§ Selb be§ ®afein^- l)erein.

3Wan '\ai) e§, toie fte fid) [tili f)ärinte unb bie ^^oge i^rer

[djönften Sugenb in ober, fioffnungJ^Iofer @ef)nfuc^t üer»

(ebte. Sd) ^atte injtoifdjen angefangen, Don meinen ge=

ringen Drben'obejügen baö mötjlidifte jurüdäulegen, um
Den ßiebenben boc^ menigftenö nad^ Sohlten eine getuiffe

Summe jur er[ten Sefd}affung eine§ einfad^cn ^auSteefenö

übergeben ju fönnen. 1)0 fam ha^l' Qafjr ?[djtunbtiieräig

mit feinen Steiiolutionöftünnen, unb ber Entfernte jeidjnete

fid) auf bem italienifc^en ©c^Iadjtfelbe berart au§, ia^ er

Deforiert unb 5U einer S^eförbcrung in 3?orfd)Iag gebrad)t

iBurbe. jDa er aber einige fdjlnere S.'ertiiunbungen erlitten

^atte, bie i^n, rtie fid) fpäter ertoieS, jum aftiüen Sienft

untauglid) mad)ten, fo unUigte man um fo e^er in feine

Sitte, il)n alö 3«w9^i-^a>-"t Q"f i^^n^ 2Bl)fdjet)rab anjuftellen,

il§ ber SSater Submillag mit äunel)menben Sii£)i^en ju

Eränteln begonnen ^atte. ©0 beburften bie Seiben meiner

^ilfe nid)t mc^r, unb meine Meinen (SrfpQrniffe famen

•ßrofop i^igute, bem fid) bamit unter meiner Einleitung

nne tt)iffenfd)aftlii^e iiaufbaf)n erfd)to^. ®ie Eliten lebten

lod) ein paar Snf)re ftiU unb jufrieben bei ben 9(eu=

3ermäI)Iten; cnb(id) ftarb ber !öater — unb balb barauf

folgte bie 2J?utter tn§ ®rab."

„Unb ttiaö ift auö ?(rtf)ur gettjorben?" fragte id).

„ßrraten Sie eö nid)t?" antwortete er läd)etnb. „@r

;ft toieber g(üdlid), im Söefi§ einer riortrefflid)en ®attin

mb einer ganzen 9teif)e üon aßerliebften Äinbern. Unb
'0 bin nur id), med id) e§ eben muffte, einfam geblieben

iub merbe eö fein bi^3 an mein ®nbe." (£"r t)atte bei

5iefen 2?3orten, in bereu ^eiterfeit ein leifer, fanfter

Sd)mer5enöton munberbar nibrierte, bie ®Iäfer gefüllt.

D. Saat, 3Io». au§ Öftetveitft. 3ii 2 iUt>n. 3. ii. 4. Jaujcnb. I. 5
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„Stuf Sf)t ®Iücf!" fagte er unb tranf. S)ann legte er

mir bie i^ianb mie ^um ©egen aufö §au|Jt: „®er ^immet

fc^ü^e ©ie üor ben feinblicf)en Äugeln."

@g \mv fpät geworben, unb iä) mufete fort. (£r ge»

leitete mic^ gum ©oppeltor ber ßitabelle, baS mir ber

r)erfcE)Iafene 2Sacf)egefreite aufftfjtofe. SBir umarmten un§

unb brücften einanber jum letztenmal bie §anb. ®ann

rife iä) mid) Id§, eilte burdj bie §alle unb auf ber Strafe

fort, bie in einer fc^arfeu Ärümmung bie §ö^e l^inab

unb ber ©tobt jufü^rt. 5Im $Buge f)ielt icf) an unb

blicEte nad) ber Sitabelie äurücE. ijod) oben auf ber ^latt«

form ftanb SunocenS unb toinfte noc^ einmal jum Slb=

fc^ieb. ©ein ?(nttilz fdjimmerte im Strahl be§ 9JJonbe§,

ber burd) baB leidjte ®ett)ölf ber g-rüf)Iing§nac^t brad^,

toie oertlärt.



artanne.





^ie folgenben 9}?tttei(ungen rühren üon einem

^oeten ^er, ttelc^er jeinerjeit einiget Don ficf) reben ge=

mad)t, nunmehr aber, lüie fo mattdjer anbete, öerfcI)oUen

unb toergeffen tft. 2)a§ 2Bemge, ba§. er gefc^rieben, mag

nod) f)ie unb ba im Südierfc^rant eineä Siteraturfreunbeä

ober in bem beftäubteften gac^e einer 2eif)bib[iot^eI ju

finben fein, unb ber 3uf""ft bkibt e?' anf)eim geftellt, ob

jein D^ame nod^ einmal genannt werben wirb ober ni^t.

9tm 15. Mpttl ....

Dftern ift vorüber, teuerfter gri|, unb allmäfiücf)

fcfjliefeen fic^ bie Salon^S ber JRefibenä. 3(c^, wie oft ijaV

i(f) im Saufe biefeö 3Binter§ ©einer unb ber ftitten

Unitierfitätöftabt gebac^t, wo ®u mit einer fletnen Sd^ar

begetfterter §örer ganj ©einer 2Biffenfd)aft lebteft, wät)=

renb irf) f)ier üon ©nlabungen unb gefeUfrf)aftIic^en 93er=

pflidjtungen aller 9lrt im Äreife f)erumgejagt, ju feiner

3{uf)e unb Sammlung beg ®eifte§, ju feiner gleid)mäBigen

Sötigfeit gelangen fonnte. Unb babei nodj ba§ brüdenbe
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®efüp, bo^ man all' ben Seuten, bie einem i^re f(^tm=

mernben ^runfgemäcf)er öffnen, bod) eigentlich ntcf)t§ ift —
unb aud) nichts fein fann! SKenn icf) fo in fpäter ÜJadjt

mißmutig unb abgef}.iannt auö irgenb einer glänjenben

©efeOfcfiaft in meine entlegene 'S.^orftabt jurürffefirte, ha

fiel mir biefer leibige 9Jtüfeiggang ftetS fcfitoer oufg |)erä,

unb me^r al§ einmal naf)m ic^ mir bor, alle ©ejie^ungen

abjubred^en, in meldje id) bnrcf) meine fo ptö^tidjen Iite=

tarifd)en ©rfolge miber SEillen {)ineingeraten mar. 5(ber

mie {)ätte id) biefen @ntfd)Iu§ ausführen fönnen, o^ne

gerabeju rüdfid)t'3(oö ju fein, o^ne bie ajfenfc^en ju tier=

leten, meldje mic^ in ber beften Stbftdjt, ju nü|en unb ju

förbem, mit ben ^erDorragenbften Äreifen betannt gemadjt.

Unb fo blieb mir nidjt§ übrig, aU mo^I ober übel bi§

on§ @nbe auSju^arren. — S)oc^ nun miU iti^ mit bop=

peltem Se^agen mieber ganj mir felbft angef)ören unb

mid) gleii^ einer 3f{aupe in bem fleinen §aufe ber guten

grau §eibrid^ einfpinnen, beren (Sofjn no(^ immer alg

Ingenieur an ber fernen Sa^nftrede meift, mol^in er ftd)

im oorigen Sommer mit feiner ©attin, ber jToc^ter eine§

l^iefigen Kaufmannes, gleid; nad^ ber ^odigeit begeben

fiatte. SlÜeö um mic^ ^er fie^t mid) mieber fo befannt

unb bertraut on: bie Silber an ben 2Bänben, bie üer=

gilbten @d^iller= unb ®oet^e=Süften, baä alte treue S;inten=

fafe auf bem @djreibtifd)e — unb e§ hje^t burc| meine

©tube mie ein ^^aud) au§ jenen ^agen, mo id^ nod) in

fetiger 8.>erborgen^eit über meinen erften 3irbeiten faj?.

<So f)el[ unb freunblid; toie bamafe ift e§ nun aOerbingö

bei mir nid)t me^r. Senn man ^at meinen (iycnftern gegen=

über, an ber Stelle be§ 4""'^äP^'^*3^'^ ""' "^f" prächtigen

Sßulböumen, ein ijo^eä poIaftäljnUdjeS^ ©ebäube aufgeführt,
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haä mir Suft unb Sonne nimmt, mie benn überbau}?! bie

iueitläufige ©äffe, in ber eg, ft)ie S)u mei§t, öor einigen

Sauren nod) ganj Iänbü(^ an§faf), mcl)r nnb me^r butd)

gro^ftäbtifdje SBJo^ntafenien toerengt unb tierbüftert mirb.

®od) bafür entfdjäbigt mitf) ja unfer ^auSgorten, toeldjcr

big jegt — bem §immel fei ®anf! — ber allgemeinen

©auttjut entgangen ift. 3d) ^cibe bort ftetg meine glüd=

Iid)ften ©d)affen§ftunben gef)abt, unb fdjon beginnt ber

£'en5 in bem flcinen ®tüdd)en 9iatur feine erften S^eije

ju entfalten. 3n gellem ®rün fd)immert ber Slafen; hai^

Stpritofenfpalier ift mit meinen ölüten bebedt — felbft

ber alte Stpfetbaum, auf beffen ©tamm ic^ ^eute einen

gelbbraunen ©djmetterling filmen fat), treibt bereits Änofpen.

Sen ®ir mo^lbefanntcn Oerluitterten ^abiUon mit bem

fdjmalen 9to^rfofa unb ben gebred)Iid)en (3tüf)Ien mill

id) and) bieömal mieber in Sefd)(ag ne(;men, unb fo ^off'

ic^ balb aUeg 3?erfäumte nad)[)oten unb fo mand)em mifj»

günftigen 3^eiffei-' U"'' Äofjffdjüttler erlueifen ju fönnen,

ba^ ic^ mein Sliefftcö unb SefteS noc^ lange nic^t gebradjt!

9lnfang TOai.

'Sinn bin id^ mieber fo red)t in meinem SIemente!

9vingc; um mid) ()er blühen g'^icber unb ®oIbregen, unb

faft fein Saut menfdjiidjer 9täf)e bringt in ben ©arten,

ber frifd) unb buftig gleid) einer meltoergeffenen Dafe

jmif^en ftauberfüUten ®affen unb ®cifed)en mitten inne

liegt. Einige Saummipfel finb mä^renb ber legten Saf)re

fo mäd^tig gemorbcn, ba^ fte ben |)oriäont an Dielen

©teilen gauj abfd)Iief^en; nur bie allernädjften 1)äc^er

!ommen ^ie unb ba jum S?orfd)ein, unb mie meitenttieit
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entfernt ragt bie ^^urmfpi^e bei @tej.if)on§bDme§ in ben

blauen §iinmel {)inein. ßu^ieilen tönt ba§ bumpfe SJoIIen

eine§ SBagenS an mein £>ijx, ber f)elle 9\uf einer Äinber»

ftimme— bann ttieber ftunbentang ni(^t'J aU baS, (Summen

mü^Ienbcr 93ienen unb ba§ ®eättiitfd)er ber Sperlinge, auf

tueldje bie ^cmSta^e, lüie ein tieiner ^iger anäufe^en, in

i^rer üerftecEten SBeife Sagb mac^t. — SSie tüof)! tut

mir biefe 9Ju^e, biefe 3(bgciii)icbenf)eit! ©nem S^raume

gleidj berbämmert in mir bie Erinnerung an all' bie jeit^

raubenben ßerftreuungen unb g-eftlic^teiten, unb fd)affen§=

frof), in ^olber ®leid)mäBigfeit, fliegen meine 2;age baf)in.

S)a§ unfelige SBerf, ba§ mir fd)on fo niete frud)tlofe 9)iüf)e,

fo üiele f)erbe Cualen unb ol^^^fel bereitet, >Däd)ft aU=

mäf)üc^ feiner iöollenbung entgegen; alte, längft aufgegebene

Gntmürfe treten mieber mit frifdjem S^eij an mic^ ^eran,

unb neue Sbeen leudjten in mir auf. SBaö braud)' ic^

me^r, um glüdlid) ju fein?! 9tur Su fef)Ift mir, Steuerfter,

unb id) mödjte, wk einft, bie 3(benbftunben mit 2)ir in

ber traulidjen SBeinlaube uerptaubern fönnen. Statt beffen

unternef)me idj nun {;in unb nncbcr nad) getaner 3(rbeit

einen einfamen Spajiergang; 3umeift bor ben naf)en 2inien=

Wall ^inau'5, U'O bie fdjU'eigenben griebfjöfe liegen unb

hai 3lrfenal in ernfter, büfterer ^]3rad}t aufragt. 5>ort

fd^reit' id) §inan ju bem alten 3Baf)r3eid)en, jur „Spin=

nerin am ^euj", laffe bie Slide über bie mcit^in auSgebe^nte

Stabt biä ju ben grünen ."pö^en an ber ©onau fdjmeifen,

fef)e bie Sonne ocrfinfen unb nom Saf)n^of aug lange

3üge bem fc^önen ©üben jubraufen. SSenn id) bann in

ber ^Dämmerung ^eimfcf)re unb mieber bie menfd)enOoIIen

©äffen betrete, loenn id) bie Jlinbcr gemat)re, bie oor ben

5;üren fpielen ober mit ängftlid;er 5Borft(^t baö Stbenb»



— 73 —
brot au§ ben näcfjften ©djcnteit iinb 5l'ramläbcn nac^

I)aufe tragen, uitb öorüberlomme an ben bidjt belagerten

Srunnen, Uio Snr[cfje unb SDciigbe miteinonber [djätern,

Irä^renb bie ?(rbeitev aihi ben 5"^''&r^fcn ftrömen, ^ag=

löt)ner mit ®efang ben ^Sau üertaffen, unb üon Q6t ju

3eit eine ftolje Äaroffe mit gepu^ten §erren unb grauen

burd; ha^j abenblidje ®ertiü(}t rollt, ba burd)fd)aucrt e§

mid) tüunberfam. 3d) fül)te mid) mit allem, wa-i ba lebt

unb atmet, fo innig üerroadjfen unb ein§ — unb bod)

lüieber fo erbenfremb, fo emporgel^oben über ba§ Slretben

unb "Sradjten, über bie Sorgen unb Hoffnungen, über

bie Seiben unb g^euben biefer 2Selt!

enbe mal

„9Ber ftc^ ber Ginfamteit ergibt, ift balb allein,"

fingt ©oetfieö ."parfncr. 3n gcluiffem Sinne ift e§ mal;r;

aber eigentlidj l)ab' id) mein Sebcn lang gerabe ba§ ®e=

genteil erfaljren. S)enn fo oft id) jebeu 33erte^r ab=

gebrod^en ^atte unb mid) burd) bie Umftänbe iro^I toer=

fd^an^t unb geborgen glaubte, traten aud) balb micbcr

Greigniffe ein, bie midj, entineber rafd) unb geloaltfam, ober

leife unb unmertlid) jur ©efeUigtcit jurüdfü^rten. ®o ift

aud) iel5t mein ftill üergnügtcS ®afein nid)t me^r fo ganj

einfam unb abgefc^ieben, luie id) eä mir für biefen Sommer

erwarten burfte. 1)er Sol)n beä .S^iaufeö ift nämlid) mit

feiner i^rau, bie eben erft SJhitter gemorben, unb bem

fedj'ojä^rigcn 'Xöd^terdjeu eincö Derftorbenen ?lmtötollegen

f)ier eingetroffen, ©r l)at feine ?lufgabe an ber Strede

gelöft unb roirb nun mieber im 95ureau üerloenbet. 55a

ging e§ fogteid) lebljaft unb geräufdjüoll in meiner 9?ä^e
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ju. Giften unb Saften ftiaren abgelaben ttorben; man

bradjte aßerlei Wobd unb ©erätfdjaften jum Süften unb

©(feuern in ben .'pof, unb in ben ©arten fain bie SIeine

gelaufen, wo fie alöbatb baran ging, ben legten gtieber-^

fc^muc! ju öertBüften. ^ä) räumte i^r tta^ gelb unb iig,ab

mirf) ^inauf in meine Stube. Unb je länger xä) bort aüe

mutma^Iidjen g-otgen biefeö ^i^^i'^J^'^fiUe^ ermog, befto

gettiiffer fdjien t$ mir, ta^ nun meine ungeftörten 2age

gejätjlt feien. Stber meine ^t)antafie l^atte wieber einmal

ju fdjUiarj gefe^en. '3)enn fobalb alle^ unter ®ac^ unb

%ad) gebradjt inar, lehrte audj bie früE)ere Ü?uf)e in§

§au§ ^uxüd, unb man bemerfte je^t faum, ha^ e§ einen

3uuiac^» an iöewo^nern erf)alten. ^leibrid), beffen f)eitere§,

offene'5 SSefen S}ir nod) in guter ßTinnerung fein mirb,

ge^t fd)on be^o DJcorgeng feinen Seruf§gefd}äften nac^, unb

grau Suife, eine f)od)gcmadjfene fd)mäditige ^Brünette, mirb

ganj oon ber 2S?artung unb ^^ftege i^rec^ Snäbleing in

5(nfprud) genommen, ba§ feit feiner ®eburt hoffnungslos

bal^in fräntelt. ß^^^'^if^" bringt fie ben armen Söurm

auf eine Stunbe in ben ©arten ^inab, bamit er etmaS

Suft unb Sonnenfdjcin genieße. S)ann ift eö gar rü^renb

mit anjufc^en, mie bie junge TOutter feinen ©c^faf über»

lriad)t unb il)m, menn er bie 5Iugen auffdjtägt, ein 3'^cig=

lein über eine 58Iume entgcgenf^ält, bamit er nur ein icenig

lädjle unb mit ben abge^etirten ^änbdjcn banad) lange.

5tud) bie fteine ß-rni, meiere im .^aufe erjogen mirb, ftört

mid) nic^t. Sie bcfud^t eine na^e Sdiule, unb ba \d) bie

Äinber feit je^er geliebt, fo mag idj eS gerne leiben, baß

bog muntere panSbädige ®efd)üpfd)en in ben Gr^olungS»

ftunben um mid) tjcrumfpringt unb jutraulid) in meinen

iöüdjern unb Sdjriften framt. SeS Slbenbc^ pflegt fid)
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bie gaitje (^amilie unter bem S^orfthe ber alten %xaii,

lüeldje früher nur feiten haZ^ 3""ni^i^ üerloffen {jatte, in

ber SBeintaube jum Sßefperbrote ju öerfammeln. 2)fanc^=

mal gefelle nucf) ic^ mitf) bem Keinen Greife unb erfreue

micf) am 9(nbUd eineg ^äu«liii)en @(ücfe!?, baS \d) fo oft

für mid^ felbft erfe^nt. Unlängft erfdjien auc^ eine jüngere

Sdjttiefter ber grau Suife, ein ()ü6frf)ef\ fcl)lante§, faum

ben ilinberfd)u^en entltiacf)feneö 9JMbd)en. ©in ftatt(id)er

Süngling begleitete fte; er foü bereite if)r miterlebter unb

ber <So^n eineä molitfjabenben gabritfjerrn auö ber Um=
gegenb fein. (Sine anbere ©djrtiefter ift, mie idj f)öre, in

ber ^roüinj üerf)eiratct. — Unb fo bin idj, ftet)ft bu,

toieber fc^Iic^ten 9)cenfd)en na^egerüdt luorben, ipie fte

mid) ftetg am mciften angejogen, unb bei bencn mir \>üS,

.'perj aufgebt, luä^renb id) ber literarifdjen fowof}!, aU
aud) ber öornefimen SBett gegenüber eine gelüiffe Sc^eu

niemals f)abe lo^-werben fönnen.

atm 18. Sunt.

Sd) wollte, S;u {önnteft je^t ben ©arten fe[}en! ®ie

beiben alten 5Rofenbüfd)e am Singang, bie in ben legten

Sauren nid)t mefjr Ratten treiben rtollen, fdjeinen plöglic^

toieber jung geloorbeu 5U fein, benn fie fteijcn über unb

über in Slüten unb ^nofpen unb fenben, üon einem

§eer gotbgrüner Ääfer umfd)luärmt, gauje 2SoIfcn Oon

2Bo[)(gerudj in bie ^eifee, jitternbe £uft. 3« ben 53eeten

bUi()t e'3 ge(b, blau unb rot; Sitien f)abcn \\)xt toei^en

Seldje erfc^Ioffen, unb babei bti^t unb funfeit ber golbene

©onnenfc^ein mit ben lounberbarften £id)tern unb SRe=
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fiejen auf bem SRafen unb in bem üppigen ®rün ber

SSipfel, bafe einem üor feiiger ©ommerfreube i)a§ ^erj

im Seibe lacfjt. 2Saö aber bem allem ben legten, ah=

fd^ließenben 3q"&£1^ üer(eif)t, i)a$ ift ein ^olbeS SBefen,

bag nun, i)alb r^xau, ^alb Sungfrau, faft tägtirf) im

©arten erfdjeint unb ftcf) inmitten beö traumhaften 33Iüf)eng

unb 2eucf|ten§ mie eine SJfärdjengeftalt au'5nimmt. 5}u

läc^elft, Sieber? 3Wj, Iie'3 nur njeiter unb fiel), xvdd)

ein feltfamer 3"ftfln^ ^i^ Seele ®eine§ g'^eunbe'j über=

lommen [jat. —
^^fingften, ha§ SBei^efeft be§ ©ommer§, loar ^cran»

gerüdEt. 2ag§ ^utiox ^otte i^ mic^ nad; Xifc^ länger al§

fonft in meiner Stube oerlreift; um e§ nur ju geftef)en:

id} mar über bem SSerte eincS neu aufgetaud)ten ^oeten

ein menig cingebämmert. 5Il§ id) fpäter I)inabging unb

ben §of burd)fd^ritt, Hang mir auiS bem ©arten eine

frembe »eibüdie Stimme entgegen. Se^utfam näf)erte ic^

mid) bem ©itter unb blidte burdj baö bidjte Saubmerf

f)inein. 2BeIc^ ein liebli^er SCnblid bot ftd) mir bar!

5(uf bem mittleren 9\afenplal;e, unter bem alten Gipfel«

bäume, ftanb ein fd)lante§ jugenblidieö; (^rauenbilb unb

ftiegte ba^i ßnäblein ber ©attin §eibric^§, tteldje mit

@rni ouf einer no[)en Sanf \a%, in ben Sinnen. 3)er

SonnenftraI)(, ber burd) bie S^t^^^S^ i^^^^ih umfdiimmerte

i^r bunfctblonbeö ."gaar unb i()r roftgeö ^hitli^, ba^S fie

mit fd)alft)after ßärtlidjfcit ju bem blaffen, üerfallenen

©efid)td)en be§ fileinen Ijinabnetgte. Sie gab if^m bie

Unmbcrlidjftcn Sc^meidjelnamcn, füfete i^n unb fing cnb«

lid), inbcm fie i{)n mit reijenber ©cbcrbe gegen bie ©ruft

brüdte, ein leidjtcS ©etänjel on, mobci smci fd)malc, läng»

Iid)c ^üfeclK" unter bem Saume ifjrc'o IjcUfarbigcn Jil'IeibC'S
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5um 3?orfcf)ein famen. ^[öt;[td; blieb fie ttie ongettiuräeft

|tef)en, unb eine buntle fffötc fctjofe if|r xi\& @e[id}t. Sie

mufete offenbar ben ©pä^er bemerft f)aben, unb fdjon im

[lädjften Slugenbtid voax fie auf grau Sutfe äugeeift unb

E)atte if)r ba§ Äinb in ben Sdjof; gelegt. ^JJun überfam

midj eine fonberbare Serlcgenfieit. Sd) föufete nid)t, ob

ic^ mid) äurüdäief)en, ob ic^ eintreten foUte. Snblid) ent»

|d)lD^ id) midj ju Ictiterem unb ging rafd), mie um etum^S

]n f)olen, an ben grauen üorüber. 5Us id) mid) gleid)

Ciarauf mit einem ®uc^e unter bem Strme njieber entfernen

roolltc, Ijielt mid) grau Suife mit ben 2Borten an: „3So*

[)in fo eilig? bleiben Sie bod) ein wenig bei ung."

Unb mit einer ^''Qnbbcmegung fügte fie fiinju: „^err 9t. —
meine ©c^toefter SDJarianne." S)iefe aber, nad)bem fie fid),

nod) immer ftammenb unb oerlüirrt, Df)ne mid) aujufefien,

leid)t üerneigt ^atte, langte ein runbcS ^"'ütlein ^crab, ha^

3n einem Saumätoeige f)tng, ftülpte e§ auf ben Äopf unb

50g bie .V)anbfd)u^e an. „SBie, bu Jüillft fdjon inieber

fort?" fragte grau Suife erftaunt. „3a, mein Tlann er=

luartet mid) — " unb fd)on f)atte ba§ unmutige ®efrf)öpf

Den @onnenfd)trm ergriffen unb bie ©djrtefter unb bic Äinbcr

5um 9(bfd)icb gefügt. „9(tfo morgen, mie üerabrcbct," rief

nod) grau Suife, mii^rcnb bie anbere mit einem Saftigen

3eid^en be§ ©tnberftänbniffeä au§ bem ®arten eilte. Sd)

fa^ i^r nad) mie im 'Jraum. grau Suife aber manbte

fid) lädjelnb ju mir unb fagte: „SBie Sie meine ®d)mefter

erfc^redt l^aben! Settfam, fie tnar boi^ fonft nid)t fo

menfdjenfc^eu. ©oUte fieeö in ber^^roDin^ geworben fein?"

„T)a§ ift alfo bie @d)mefter, Oon ber 3ie mir fagten,

i)a^ fie in SJfarburg verheiratet fei?" fragte i^, nod)

immer ganj tierloren.
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„5nierbing§, biefelbe. S^r SWonn totll fidj jeljt,

einer inbuftriellen Unternehmung inegen, ^ier anfäfftg

machen. ®ie finb geftern eingetroffen unb im ®aft{)of

abgeftiegen; fpäter merben fie in unferer 5?äf|e eine 2Bot)=

nung be^ie^en."

„Unb toie lange ift S^te ©^ttiefter fc^on Der=

heiratet?"

„Seit fünf Sauren. 9(ber fie fie^t nod^ immer fo

jugenblicE) unb mäbdjen^aft au§, ttie on bem S^age, too

fie mit Äranj unb Schleier an ben 5[(tar trat. 3Ber

luürbe benfen, ha% fie älter ift at§ ii^? g-reiüc^ ^at fie

feine 5Hnber;" unb babei fa^ 'i^'cau Suife mit Iei(f)tem

©rröten auf ha§ Änäblein nieber, ia^ inäwifd^en in i^rem

©djofte eingefd)Iummert inar.

Sc^ eripiberte nirf)tö unb fpiette finnenb mit ben

fraufen Soden ®rnig, bie fic^ an mid) gef(^miegt fiatte.

„23ir ^aben un§ beibe, rtie je^t Smilic, rafc^ jur

Gf)e entfdlloffen," fufir 'f^xan Suife fort; „benn tuir be=

famen eine Stiefmutter inS ^pau$, bie ung 9lfäbc^en t>a§

Seben redjt fauer mad)te. SJamentlid) fjatte 50Jarianne

öiel öon i^r 5U leiben, loeil fie burdj il)r liebenSnnirbigeä

3Sefen alle .s^^erjen auäog. Sie glauben gar nid)t, mie

Reiter, mie erfuftigenb fie fein fann! ^d) bin gtüd[i(^,

fie loieber ()ier ju ^aben, unb inir beabfid)tigen, unö gleid)

morgen jur '^ekx il)rer 9(n£unft einen früt)tid)cn ^^fingft»

fonntag ju mad)en. älMr ttioUen im ©arten ju 9)Httog

effen unb un§ bann ocrgnügen, lüie mir tonnen unb mögen,

ßmilie unb i()r iscriobter ncf)men aud) teil; mcnn e>o

Sinnen angeuet)m ift, unfer @aft ju fein, fo merbcn Sie

unö alle fel^r erfreuen unb — inie ic^ l}offe — meine

©^tuefter nid)t meljr fo uertcgcn unb jurüdlialtenb finben."
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3(^ trat immer naif)benfnd)er geworben, unb ein

bumpfer ©d^merj i)attt fid) um mein .vtcrj gelegt. ?(bcr

bei bem ©ebanfen, bie junge grau morgen ftieber ^u

fe^en, brängte ficf) ein ftiller Subel burrf) bie Se!Iommen=

Ijeit meines inneren. Sd) naf)m bie ©inlabung freubig

on unb berbrodjte ben 9ieft beS ^age§ in angeneljmer

Unru{)e, bie mid) aud) beS 9?ad)t§ in f;nlbmadjen träumen

üerfolgte, fo baj^ id) crft gegen SJiorgen feft ein)d)Iief.

91(0 ic^ ermadjte unb an^i genfter trat, ftanb bie ©onne

fdjDU f)od). @§ toar ein pradjtüoUer ^fingfttag. ^^'^

unb blau fpannte fid) ber §immel über ben funfetnben

5)ä(f)ern ouö, unb luftig ärtitjc^ernb fdjoffen bie Sc^njalben

{)in unb f)er. Sn ben ®affen f)errfd)te feierliche ©tille;

t)ier unb bort traten fd)mud getleibete grauen unb S)cäbf^en

mit ©ebetbüdjern in ber §anb auö ben J'äufern, Uni^renb

luo^l ein großer leil ber Senölferung fdjon mit bem

frül)eften ba§ 2Seid)bilb ber Siefibenj Ijinter fid; gelaffen

unb bie grünen gluren unb ^^ö^en, bie ranfd)enben SÖälber

ber Untgegenb aufgefudjt Ijotte. 9ludj idj natjm §ut unb

<Stod unb öerliefe i>a§' §au§. ®ie 9lquarelle unb 3^^)»

nungen ©eneKid nrnren eben jur öffcntlidjen ?lusiftellung

gelangt; i^nen luollt' id) ben langen '-Vormittag ttiibmen.

5lber bie ®eftalten unb Sntentionen be» genialen Äünftlerä,

melc^er fo eigentümlich nad) ©d)önl)eit gerungen t)atte,

tüaren nid)t imftanbe, meinen ®eift ju feffeln. S)a§

Silb SOJariannenS flieg beftänbig Hor mir auf unb l)er=

tnüpfte fic^ mit einer unftc^eren Sorftellung Don i^rem

(hatten, meldjen tennen ju lernen id) eine geheime @d)eu

trug. @D oerlie^ id) jerftreut, toie id) gefommen, baö 5(u§»

ftellungSgebäube unb fd)ritt, ha e§ nod) immer nid)t 9}fittag

rtar, eine 3fitlf"9 i" ''er 3^ingftrafee auf unb nieber.
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Sc^ f)citte bie ©tabt fc^on lange ntcf)t mel^r betreten, unb

frcmb unb Mt muteten mid) bie ftDljen ^alaftreitien an,

fremb unb falt rtie bie 9}cenfc^en, bie f)eute ftiüer unb

weniger 3af)Ireic^ aU fonft an mir üorüberfamen.

5II§ id) enblidj ftiieber nad^ §au[e äurüdgefe^rt irar,

fanb ic^ bie Heine ©efeüfdjoft bereit'5 im ©arten »er»

fammett. Grni fprang mir fogteidj entgegen, unb ic^

näherte midj grüfeenb ber 3}Jutter §eibridj§, toeld)e unter

ben blü^enben Sltajien an ber gsu^rmauer beö 9?ad)bar=

{)aufeö fafe, mäfjrenb bie beiben jungen grauen in einiger

Entfernung ben Slifd) bedten. grau Suije lächelte mir

frcunblic^ ju; SJfarnanne aber fu^r, of)ne aufjubliden, in

if)rer Sefdjäftigung fort. 9Zun trat ba§ Siebeöpaar §anb

in ^anb au§ ber Saubc, unb audj §eibrid) fam mit feinem

<Sd)mager ^eran, ben er 'Somcr nannte. & mar ein

großer, ^agerer SWann in ben erften 2)reiBigen mit reget=

mäßigen, aber ^ortcn ©eftdjtSjügen, bei bercn ?rnbfid id)

eine mo^ltuenbe ürleidjterung empfanb. 3d) ßec^felte

mit i^m einige SSorte, unb bann irrte mein Slid untoill«

fürlid) nac^ feiner grau, bie fidj jc^t, fjalb iion un§ ai'

gcumnbt, mit einem großen S3lumcnftraufec ju fdjaffen

mad)te, ber für bie 2afel bcftimmt fdjien. vSie trug bie»=

mal ein meines, biö an ben §al§ ^inauf gefc^loffeneä

Äleib, ba'5 bie jungfräulicbc 3irt^eit i^rcr gormeu rcij*

Holl ^emortrctcn liefj. Gin breite^', ^cUgrüne§ ©eiben=

banb umgürtete, nad) rüdmärtS gefnüpft, i^ren fd)Ianten

Seib; ein fdimälercö uon gicidjer garbc bielt bie güUe be§

^aaresi jufamincn, ba§ il)r, tief in bie üeine 5tirne l)ineiu

gcfd)citelt, anmutig ^^anpt unb 9caden umquoU. 'ilU mir

ju 2;ifd) gingen, fotite id) neben i^r meinen ^'lal^ crfjalten;

aber Grni üerlangte burd)auö bei Miaute 9.1iariannc ju
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^en, unb ha fic^ §etbric§ bereite btefer äur Sintert nieber=

!taffeit i)atte, \o tarn ii) bent SBunfc^e beg fiiitbeiä ettt=

!gen, inbeitt xdj nticf) xa\ä) auf bie anbere ©eite neben

rau Siiife begab. ?fun ^atte tcf) fie mir gegenüber unb

ir ?lntlili Uor 2üigen, in inelc^ein mir erft jeljt bie ?U)n=

c^teit mit bem t^rer Sc^toefter Gmiüe auffiel. 9lber bie

üge biefeS jungen 9J2äbc^en§ erfdjienen in unangenef)mer

)eut(ic^feit neben jenen 3}?arianneng, meldje üon einem

eidjen, üormittefnben @d)melä überf)aurf)t traren, ttiie er

e grauenföpfe ®reuäe§ fennjeidjnet, ^ier jebod) bon

ner faft finblid)en grifd)e be§ Äoloritö burdileudjtet

urbe. ^i)x 33lid tpidj bem meinen aui-; fdjiucigenb, aber

it inniger Sorgfalt legte fie ber kleinen an i^ret Seite

m bcn Speifen üor unb lädjelte, Uui^renb fie feUift ,5ierlid)

itb ffüd)tig af5, ftill ju ben ^eiteren iöemertungen, meli^e

ir ^Jiad^bar jur Sinten aufmunternb an fie richtete, ^ta^
Itb nad) luurbc fie gefprädjiger, U'05u mof)! ber feurige

ngarU'ein, ber in {(einen ®(dfern gereidjt morben tcar,

nb non bem fie me[)rma(g genippt Ijatte, modjte bei=

;tragen ijabm. Gine eigentümüdje Selbftüergcffen^eit

Ejien fie allmä[)(idj 3U überfommen; if)re grof^en buntlen

ugen begannen ju funfein, unb mit t)eUer Stimme unb

öf)(id)ent Sachen erluiberte fie bie Sc^erje §eibrid)§, beffen

hinterfeit ebenfalls mef)r unb me^r juna^m. Unb al'o

:r junge 9JJann nac^ beenbeter SJialjljeit fid} plö^lid; er=

3b unb ein gemeinfameä Spiel borf^tug, ha fprang and)

e auf unb blidte, inbem fie juftimmenb in bie .'pönbe

atfdjte, ermartungoUDÜ nor fid) f)in. ®ie anbcrn, felbft

e alte }^xau, folgten i^rem 33eifpie(e; nur 1)orner, ber

jer Xifd) ein faft Derlegenbe§ Sdjrteigen beobadjtet ^atte,

ieb fitjen. „Sd) bin fein greunb üon fold}cn Singen,"
V). Saat, 3100. auä Öftericitft. 3n2«bn. 3. u. 4. laulenb. I. 6
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jagte er unb 6tte§ beii 3Jaudj feiner B^S^rr^ ^n ^^^ Suft.

„Scf) WtH ben ßi'fc^fiu^i^ machen." Snbejfen mar fdion

allerlei in SSorfc[){ag gebracf)t loorben; allein bie erregte

©efeUfdjaft fanb nicf)tö lebf)aft, nicf)t§ erluftigenb genug,

©nblic^ nannte jemanb „blinbe Äu^", unb unter alU

fettigem 93eifolI entfd}lD^ man fic^ rafdj jn biefem tollen

Spiele, ©in 'Jud) würbe gebrad)t; man öerbanb bem 3>er=

lobten (ämilienä, al§ bem erften, ben ha^j 2o^5 getroffen,

bie Stugen unb bog gegenfeitige g-lielien unb §afc|en be=

gann. Tth )vax babei gan5 eigentümlid) jumute; <Sx=

innerungen au^ ber ft'nabenäeit tüud^tcn in mir auf, unb

tnä^renb ic^ mi(^ im ganjen me^r betrac^tenb, alö teil»

nef)menb üerf)iett, erfreute id) mid^ an ben SBemegungen

ber jugenblidjen ©eftalten, an bem Subel be« Sinbei? unb

ber eräiDungenen 9\ü^rigfeit ber SJtatrone. Überau'3 lieb»

tid) aber loar SOfarianne anjufef)en, irie fie in ifirem

loei^en ®emanbe mit glü^enben 3Sangen umherflatterte

unb bie ©eblenbeten mit tjolber 5(u!cgelaffen§eit nedte, h{$

fte enbltc^ felbft gefangen mürbe. Siadjbem man it)r bie

95inbe um bie ?tugen gelegt t)attc, blieb fie nod) eine

3Beile, tief aufatmenb, mit au'5gebreitcten 5lrmen ftef)en;

bann aber fdjofe fie f)feilfd)nell gleid} einer Sibelle im

3tcE=3td balb l)iel)in, balb bortljin. iöei biefen anmutigen

§afd)Uerfud)en mar fie enbtid) aud) mir naljc getommen;

fd)on fül)lte i^ bie SJerü^rung il)rer §änbe — alö fie

))Iö^lid), unter bem %u<i)t big gum buntten ilarmin be§

^firfidjä erröteub, non mir abliefe unb mit einer rafd^en

SBenbung iljren Sc^mager ju fäffen betam, ber iljr ino^l

md)t ganj o^ne 9(bfi(^t in bie 9lrme lief. SSä^renb i|m

bie 5Iugcn ocrbunben mürben, fagte er, bie grauensimmer

müdjten fid) je^t in 'ütdjt nehmen; benn er märe gefonnen.
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feine Imn if)nen o^ne f)er3^aften ßii^ ttjieber loSäuIaffen.

äJinrianne fcljien fogleid) Herftanben ju fjabcn, auf Wen

biefe Siebe eigentlich gemünjt Icar; benn fte legte bebeutfam

ben Ringer an ben iDhmb unb ^ufc^te Iaiit(o§ an ia^

änf5er)'te Snbe beö (MartenS. ®er @djalE aber, bem bie

Sinbc nid)t allju feft filmen mochte, bewegte fid) jum @i^ein

nod) ein wenig jiuifdien ben übrigen I)in unb ^er; bann

eilte er i(}r nad), unb ba er, Wie man bewerfen fonnte,

redjt wofjl \at), \o f)atte bie junge grau 9Jiüf}e, feinen

SJadjftellungen ju entfommen. 9(6er e§ gelang i\)x iod),

im entfdjeihenben 9JcDmente auSjubicgen unb, inbem fie ein

paar 33huuenbeete unb eine niebere S^tdi üon Stad)elbeer»

ftauben überfprang, in ben ^et§ gurüdäulaufen. ©ort

angelangt, erbtafete fie plötiüdj, griff mit beiben §önben

jum ^fi-'ä*^"- Wanfte unb fiel wie lebloö ju 23oben. ?(lleg

ftüräte erfdjroden auf fie ju; man löfte if)r ben ©ürtel

unb bene^te tf)re @d}täfen mit SSaffer. Sie fam aud^

al'Sbalb wicber .^u fid), fu^r mit ber .'oanb über bie Stirn

unb Iicf5 fid;, matt unb fraftlO'S wie fie war, nad) bem

^aöillon bringen, ber fid) ^inter ben grauen unb ©orner

fdjiüjj, fo baf5 nur id), bie beiben jungen 9}iänner unb

baig üor Sntfct^en uod) immer ganj fprad)tofe Äinb

brauf^en jurüdbtieben. 4''^^'^'^^^; , ber fid^ aU Urt)eber

biefcö peintidjen S5orfa[Ie§ anfaf), jeigte fid) fe^r ängfttid)

unb aufgeregt; nad) einer SBeile jebod) trat feine grau

mit berutjigenbem Sädjeln auö bem ^]>alnüün. „Sie füf)It

fid; Wieber gang Wo^I," fagte fie mit leifer Stimme,

„unb will jel3t nur ein biBd)en fcf)Iummern." Sluc^ bie

anberen famen mit Weiterer S.lciene ^erauS; nur Sorner,

beffen erfte öeftürjung fid) fdjon früljer rafc^ in Strger

unb S3erbruf; aufgelöft ju ^aben fd)ien, jog ein finftereg
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©eft^t unb murmelte unuetftänblidje Söortc in ben Sßart.

©ine longfame, ermartungöooUe ©tunbe Herftricf). ©nbltc^

öffnete ftdj bie %üx beS ^ainllonö, unb SJfarianne er=

fdjien auf ber ©djfteUe. Sie fa^ ^wax nod) immer etttiaä

blafe au§; aber fie üerfidjerte, bafj alleö üorüber fei unb

fc^nitt jebe beforgte ^"''^age, fomie bie ®ntfd)ulbigungen

t^reg (2d)magerö mit fdjerjenben 2Sorten ab. 'Jro^bem

tooUte fid) bie frühere 93ef)aglid)!eit nid;t mef)r in bem

fieinen ^eife einfteüen, unb nad^bem man bei £)eran=

na^enber 3)ämmerung einige Grfrifdjungen genommen

^atte, fa^ ©orner nad) ber Uf)r unb maf)nte jum 2luf=

brud), ba eö fpat fei unb Smilie noc^ nad) S^au'\e ge=

brad)t werben muffe. 9Jtarianue ftanb auf, umarmte if)re

©d^mefter unb no^m ben 3(rm i[)reS ©atten, 'lüorauf aud)

bie Sßerlobten fidj einpfaE)Ien unb beibe ^^saare ben ©arten

terüefeen. 3!Bir |)au^genDffen öermeilten nod^ turje 3^1*

beifammen; bann gingen bie gi-'^iuf" "i^t (Srni f)inauf,

§eibrid) folgte if)nen balb, unb ic^ blieb allein jurüd.

©ine laue, monblofe 9cad)t breitete fid) allmiit)lid) über bie

SBipfel. ®el)eimni'Jlioll fd)imnterten bie 2lto3ienblüten;

eine gleberinauö l)ufd)te mit leifem 't^iuQt burd) ben

©arten; öon braufien l)erein fd)oll ber ®efang frö^lid)

f)eimfel)renber 50?enfd]en. 3d) erljob mid) unb fd;ritt

langfam bie üerfc^tungencn ^^fabe auf unb nieber. ®ie

ßinbrüde bcfo burdjlcbten "Jage-^ mirttcn mit ftiller ?Jiad)t

in mir nod), unb eä »ar mir, al§ fä^' idj ha^i meifee

ßleib SRarianncnS burd) bie Süfdje teud}ten unb über

ben buntlen 3iafen I)inflattern. (i'ublidi ging id) in ben

^'auillon, beffen '2ür nur mcnig offen ftanb. ©n leidster

S)uft war in bem SRaume Verbreitet. Sd) trat an ia-i

Sofa, ttio bie junge grau gefdjlnmmert ^aben mufete;
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3l§ ic^ mid; barouf nieberliefe, fa^te meine §anb etoaä

©lotteö, S'nifternbe§: eö mar baS 53anb, baö fte in ben

ftaaren getragen, ©ine füfee 9Jfübigfeit überfam mi(^;

id) ftrecfte mic^ au§ — unb e^' idj mic^ beffen üerfe^en

^atte, tttar id), bie füf)[e buftenbe ©eibe jlcifdien i^anb

unb SBange, eingefc^tafen. —
9{m anbern i^ormittage fafe ic^ im ©djatten ber Saube.

3c| i)atte ein iöud) Dor mir; aber id) laö nid;t, fonbern

blidte £)inau§ in ben golbenen ©onnenfdjein. SBeifee galter

flatterten um bie Slumen; ferne ®Iodenflänge gitterten

Durd) bie Suft; in ben ßmeigen be§ ?fpfclbanme§ fang ein

buntgeficberter S^oget, ber fidj Dom Seluebere herüber üer»

irrt I)aben modjte. ^lö^Iic^ war e§ mir, aU üernä^me

id) leid)te, jögernbe dritte unb baö 9?aufd)en eineg Steibeä.

^d) erijob midj unb ftanb ?5?ariannen gegenüber, bie am
Eingänge ber Saube erfc^ien unb il)re reigenbe SSerlegen^eit

bei meinem 9(nblid t)inter bem aufgefpannten Sonnenfc^irm

5u Herbergen trad)tete. „Gntfd)ulbigen Sie," fagte fie

mit unfidjerer Stimme, „idj bad)te — id) fudje meine

Sd)trefter —

"

„S^re ®d)mefter ift ^eute nod) nidjt ^erabgefommen.—
Mber es fdjeint, grau Corner, id) fjabe ®ie luieber er»

[d^redt," fu^r ic^ fort, ha id) fa^, baß fie nod) immer

nad) gaffung rang.

„SBieber?" fagte fie unb fa^ mid) an.

®ag SBort war m.ir unlüiütürüdj entfd)Iüpft. „Sd)

jlanbe menigfteng, e§ fi^on einmal getan ju ^aben; üor»

^eftern, aU Sie unter jenem 93aume ftanben —

"

Sin 2äd)eln träufelte f(üd)tig it)re Sippen. „5td)

\a\" fagte fie Ieid)tt)in. „2öie töricht Hon mir, fo ptöglid)

5aüonjuIaufen! Suife ^atte mir ja fdjon üon S^nen
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gefproi^en. — S)oc^ bafür ^aV irf) ®ie geftern auc| er»

fcfirecft."

„'SJttijx al§ baä;. ©ie glauben gar ni^t, tute unö

allen jumute toax, aU Sie jo plö^üd) ju SJoben ftüräten.

5(ber ic^ fef)e, biefer Unfall ]§at feine weiteren golgen ge=

i)abt]" unb babei bücfte id) i^r in§ Stntlife, bas lieber

gonj frifc^ unb ro[ig auofa^.

„@ö ftiar ja nidjtö üon Sebeutung. Sd) ^atte gegen

meine ®eft)of)n^cit SBein getrauten. — 9(ui^ war id) red)t

auSgelaffen," jefite fte etiüa§ tleiulaut iju^u.

„!BieIIeid;t; aber nur wie e§ ftinbcr ju jein pflegen.

2öaf)rli(^, ^xau ©orner, wenn man nidjt müßte, bafe Sie

»erheiratet finb
—

"

„®o mürbe man mid) nidjt bafür f)alteu," üotleubete

fie, ba idi mitten in ber Siebe abbrac^. „Tlix ift oft

felbft fo jumute!" Unb e§ flang wie ein leifer ©eufser

burdi biefe 2S>orte, bie eigentlid) ganj unbefangen ge*

fprodjen waren. „9lber/' ful;r fie mit plöulidjem ©rnfte

fort, „\ä) mu§ je^t meine ©i^mefter auffudjen." Unb mit

einer 93erncigung wollte fie fid) entfernen.

„9cDd) einen 5higenblid!" bat idj. „^ie ^aben geftern

im ^ainUon etwa§ Dcrgeffen." Unb id) reid)te i^r iaä

grüne 33anb, ita^i id) bei mir trug. Sie warf errötenb

einen 93üd barauf, na^m e^S mit einem banfenben Sopf»

nieten an fid) unb Uertie^, rafdj unb anmutig fd^reitenb,

ben ©arten. —
Urb nun tommt fie, wie gefagt, faft täg(id); jumeift

in ben früf)cn SJad^mittageftunbcn. X'ann fii^t fie arbeitenb

in ber Saube ober fpielt mit ©rni, weld)e mit ber Seiben»

fd)aft[idjfeit ber Äinber an i()r f)ängt. ?tud) bitft fie it)rer

iJdjwefter ba^S Sluäbtcin betreuen, wobei fie faft nod) me^r
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3ärtlid)Eeit unb Sorgfalt an ben %aQ legt, alö bie 9}Jutter

lelbft. Gine toa^re J-reube aber i[t e-i, »euu fie aud) beim

ülbenbeffen bleibt; benn fie »eife bann bnrd) allerlei ®cl}etä

itnb eine föftlidje ^laubergabe ftet§ bie ^eiterfte Stimnumg

^erlior,5nrnfcn. 9tur in ©egenitiart il^re^S ©atten, bcr

ineiftenö, um fie abäu^olen, giemlid) fpät erfdjeint, ift fie

ftiller unb fdjmeiglamer. '3^enn man tann beutlid) merten,

öa^ er nad) Strt trodener unb l)atbgebi[beter 3)fcnfd^en i^r

inuntercy unb offeneg SSefen al§ etmaö Uuäiemlidjeö emp=

finbet unb e§, fortie bie l^olbe, ec^t iceiblidje 93efd}rän!t^eit,

ii'eld)e SShirianne in gcmiffen Dingen lierrät, für 1orf)eit

unb SDfanget an i^erftanb anfielt. So t)atte er unlängft

ein Äartenfpiel (bie einzige Unterhaltung nad) feinem @e=

fd^mad) in 3>Drfd)tag gebradjt, bei wetd)em jeber bie ?tugen

feiner Äarten ju ääl)len f)atte. üOtarianne tonnte bamit

nie rafd) genug juftanbe fommen unb mufjte oft bie

Spitje i^reä 3«'9^f*"9^^''5 3" §''t^ net)men, bi'j i^r enblid)

Torner mit ber ©emerfung, fie folle bodi njenigfteng ^ätjlen

lernen, bie bemalten Slätter jiemtidj unfanft au'o ber .'öanb

nal)m unb auf ben 2;ifd} warf. Sdj äudte sufammen;

9Jiarianne fd)Wicg; nad) unb nad) ober fam eine giül)enbe

«Sdjamrote in i^rem '^Intlili 5um 3>ovfdjein. ?lud) bie

anberen iraren betroffen, unb eine peinlid)e, unerquidlid)e

Stimmung blieb surüd. Über^au|3t mirtt bie ?lnniefent)eit

TornerS ftetS lä^menb unb nieberbrüdenb auf alle: e§

magt fid; niemanb mit einem freien, fröt)lid)en SSorte

l)erüor. Selbft bie ^lauiäfa^e, loeld^e jeben 9lbenb, um ein

paar Siffen ju er^afdjen, fd)nurrenb ben "lifd) umtreift,

ergreift bei feinem ßrfd)etnen bie 51"^)*' ^^^^^^ ^^ ?t^^^^)

ba^ erfte Wal mit bem Stod nad) i^r gefd)lagen ^atte. —
2[öenn bie leben§frol)e junge grau beim 5lbfdjieb ben 9lrm
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be§ f)arteii, finfteren 9Jfanne§ nimmt unb babei man(^mal

— toxi e§ mir fd^einen toill — mit i^ren rounberbaren

^(ugen nad) mir jurücfblidt : ba 'leuerfter, jiebt ftd) mein

§erä immer fdjmeräüdj jufammen, unb eS ift mir oft, aU

fottt' ic^ auffpringen unb i£)m ba§ fü^e ®efd)öpf uon ber

(Seite reiben, für beffen 3Qu^fi^ feine fdjlüunglofe ®eele

fo menig SBerftänbniö f)at!

Snbe S"ni.

^u meinft, id) fei im beften S^'ö^' ei"^ Sorfjeit ju

bege{)en unb mid) crnftlid) in bie junge grau ju üerlieben.

Unb wenn bieä ber gaÜ märe? SBenn id) iaieber ein=

mal meinen Gmpfinbungen freien Sauf Iief,e'? 9lber fürchte

nichtig, ®uter! Sd) bin an Gntfagung gemöf)nt; ja nod)

mef)r: ii^ f)ahi — fo feltfam bieä aud) ttingen mag —
bereitio gelernt, entfagenb ju geniefeen. Unb eä ift

gut, baf5 C'3 fo ift; bcnn fonft S^^öxc nur, wa§ fid)

jmifdjen un§ beibeu ereignet l)at.

9([§ ic^ geftern nad) -Slifdj mie gemö^ulid) in ben

©arten !am, fanb id) ?[)iarianne mit ben fiinbern allein.

Sie l)atte fid), ba über ber Saube nod) bie uoIIe Suni»

fonne brannte, auf ber ißanf bei bem btd)ten §oIIunber=

gebüfd) nicbergelaffcn, mctd)e§ mit bem nai)m ^anillon

im ©djattcn lag. Sf)r 3u güfjen fafe ©rni, in eifrige

S3etrad)tung einer ,3icrUd)cn ©tiderei ber 'lante ncrfunten;

auf ber anbern ©eite fd)Iummerte ba5 Slnäblein im 2iMcgen=

forbe, mit einem g-Iicgcnfdileier bcbcdt. Wariannc Ia'3 in

einem S3ud)e, baiS fte, faum meiner anfid)tig geworben, bei»
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feite Oradjte unb unter ein Zuä) fc^ob, in ttield;em xd)

aber mit bem ®cf)arfblicfe beä Slutorä |ogIeic§ eine jener

©Täätilungen erfannte, bie id) frijon nor Sauren gef(^rieben.

Stl§ idj grüfeenb an bie junge g-rau I)erantrat, fagte fte,

ha^ bie anbern eineif^ bringenbcn SefudjeS lüegen boä §au!o

öerlaffen unb fie gebeten Ratten, einftloeilen über ben

5linbern ju toadjen. „Sd) tu' eö gern," fufjr fie fort, in=

bem fie bie §anb fdjmeidjelub auf baS Shaupt Srni§

legte. „Srni ift mein guteg, braOeg S)täbd)en, unb ben

armen Äleinen bort lieb' id), ali ttiär' er mein eigenes

Sinb." Sie errötete bei bicfen Töorten unb i)ob üor=

fidjtig ein ©übe be§ grünen ©d)Ieter§ empor. „©e£)en

©ie nur, mie fanft, toie ruf)ig er f)eute fc^fäft, mie Iieb=

lic^ er troh feiner 531äffe au'3ftef)t! 2(ber id) fürdjte,

Suife mirb if)u nid;t aufbringen." Unb babei liefe fie

traurig mieber hm glor fiuten.

3d) l)attc mid) neben fie auf bie Sgan! gefegt, unb

mir faljen eine 3"tfQn9 fdjmeigenb in ha§ fonnige ®rün

f)inein.

„3dj fiabe bi§ je^t getcfen," fagte fie enblidj unb

jog tangfam unb öerfd)ämt baS fd)Iidjte Sänbdjen Ijernor.

aSaS blieb mir übrig, aVi mid) überrafdjt ^n fteUen.

„SSie, ©ie lefen mein S3ucE)V" fragte id) olfo.

„Sa, unb nid)t jum erftcnmale. @§ jietjt mid^

immer üon neuem an, — Sie üermunbern fid)? Sie

Ratten mir nid)t jugetraut —

"

„D nid)t bod) — nid)t fo, 'f^xau ©orner! Zsd) meinte

nur — e§ ift eine gar ju fülle, traurige ©efdjidjte."

„(Sbcn be§f)alb gefällt fie mir. Sd) bin nid)t immer

fo frotjlid), mie ©ie mic^ ju fe^en pflegen. Sd) ^abe

aud) meine trüben ©tunben, unb mir ift eigentlidj ftetö
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am ttiof)Iften, Hjenn id) für mic^ allein fein unb meinen

®ebanten nac^^ängen fann. 9^ur unter SJfenfdjen über»

fommt e§ mic^ —

"

„®ann ift e§ bod) nur bie |)eiterfeit 3f)rer inner[ten

SRatur, tt)a§ ficf) ba 58af)u bridjt."

„ÜJfeinen ©ie?" fagte fie nad]bentlid).

„©emife. Unb bie 9}fenfd)en joUten fid) glüdlic^

)d)ä|en, bafe fte fo fprü^enbe Se6en§funfen in S^nen ju

Uiecfen vermögen."

Sie fdiüttelte leidet baö ^^aupt. „9iun, id) i)abe

meifteng nur Sabel unb SJermeife ju f)ören be!ommen.

9Son meinen SItern unb Sef)rern, bon —" fie unterbra(^

\\<ij. „Sd) glaube, man f}at mid] feit jef)cr für Ieid)t=

finnig unb einfältig gef)atten," fe^te fie mit gebämpfter

©timme ^inju.

„£) loer fönnte, mer bürfte fo urteilen," fagte it^

marm.

©ie fdjien biefen ©innjurf nid)t ju bead)ten unb fu|r,

an i^re letsten SSorte an!nüpfenb, mit gefenftem .söaupte

fort: „93iellctd)t bin idj'c; aud). 5?inber= unb 93iäb(^en=

jafjre finb mir n)ie im Iraume Hergängen; felbft ber iob

unferet 3)futter, bie un§ freitidj fdjon fe^r früf) entinffen

mürbe, f)at mid; nidjt bcfonber^o fdjmer^lidi ergriffen; eä

mar mcf)r ein getjeimei? brauen, toai \d) babei cmpfanb.

Sebc§ Spieljeug, i>a^ \d) erhielt, febe^S neue Äleib, jeber

9(u§fhig aufä Sanb, ein jebeS geft, bei meM)em tc^ ge=

tanjt (jatte, lief; mid) nodi tauge nadi^er alle'o anberc

ncrgeffcn, fo bafe id) gar nid)t barauf ad)tete, \va$ um
mid) I)er in ber SBelt tiorging. Unb aud) je^t ift eö

nod) fo. Söenn id) oft anbcre grauen Hon "Dingen reben

f)öre, bie mir ganj fremb finb, ba fül)(e id) immer, föie
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jeit \d) äurücfgebliebett bin unb fdjäme mirfj meiner Un=

oiffenf)eit."

„9JJit Unred)t," rief id; quo, überirältigt oon ber

djliditen er[)Qbenf)eit biefeS ©eftänbniffec;, „mit Unred)t,

5-rau Corner! 5^enn e^ ift 3£)nen bafiir jene Uriprüng*

idjtcit bema^rt geblieben, bie an S^rcm ®efd)Ied)te me^r

ntäiidt, alö alle Slenntniffe ber ©rbc."

Sie fat) mic^ jnieifelnb an. „2?3ie'? bm fagen Sie,

in ©ele^rter — ein S)id}ter?"

„3Barum nid)t? ®erabe iDir, beren Safein ganj in

leiftiger 2;ätigfcit aufgebt, merben Uon ben Ännb=

jcbungen einer unbeuniBten 9'Jatur im 'Jiefften erquidt.

Glauben Sie mir, alles; SBiffen ift merttoö, menn eä

iid)t Hon einer mäditigcn, eigcntümtirfien GmpfinbungS»

t)ei[e getragen nnb bnrdjbrungen mirb, UHif)renb ein tiefet

^iemüt, ein marme§ ^ex^ jeber gormel entraten fann,

)enn e§ überjeugt unb geminnt, inbem eS fid) einfadj im

lun unb Soffen ausifpridjt. — Unb Sie befiüen ein

Dldjeö ©emüt, ein folc^eö ^lerj, grau 9}carianne!"

Sie erwiberte nidjtS unb brad)tc nur langfam bie

panb uor bie 93ruft.

„Unb audj ®efü()l unb ^ßerftänbniö für fo manc^eö,

)asi nnbeadjtct unb ungefannt an 3f)iien norüberäie^t,

:iegt in Stirem Söefen," fu^r id) fort. „?Iber e§ f)at

tod) niemanb ba§ löfenbe 2Sort ju fpredjen gemufst, unb

'o blieb ^i)X(m Sinne big jel^t bie 93ebeutung be§ 2eben§

jerfdjloffen unb all St)r innerer 9{eid)tum Sljnen felbft

2in @el)eimniy."

„l£-s ift maljr," fagte fie, faum ncrne^mlidj, „id)

fü^le mi^ oft fo beengt unb ringe nad) etroa§, baä id^

ttidjt nennen fann ." 5tcf) g-reunb, e§ mar tüunber«
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bar, lüie fie bafafe, bie fd)male ^anb am §erjen, ben

SBItcf ju Soben gerichtet, ©ie itiar ganj b(eidE) geftiorben,

unb i^r äorter ©ufert f)ob unb fenfte ftd) leife. Unb

micf) überfam'S, t^r ju jagen, bafe eS bie Siebe fei, nat^

ber fie ringe unb bie allein bem SScibe bie Söelt in i^rer

llnenblid)feit erfd^Iiefet — aber ein 93Iicf auf ha?- (au=

fdjenbe Sinb ju it)ren %ü'^^n bämmte meine tüogenbe

©eele äurüd, unb id) fdjtoieg. <Bo entftanb eine tiefe

Stiüe; ©rni fa^ mit fingen braunen 5(ugen forfc^enb ju

uns empor, unb man fonnte baS ©ummen einer SSefpe

berneljmen, bie ung in immer engeren Greifen umflog.

5ßlö§lic^ ftiefe SDfarianne einen leiteten Schrei au§ unb

fu^r mit ber S)anb nad) ber 2Bange. '?a§ geflügelte

jlierd)en tnar if)r naf)e gefommen unb fjatte fie unter«

l^alb be§ redeten SfugeS geftoi^en; ein Meinet, rotumrän»

berteS 53Iä§c^en geigte fid). Sd) eilte an ba§ näd)fte

SBtumenbeet unb grub etmaS Srbe auf. 9Jtarnanne tooüte

bamit bie fdimerjenbe ©teile bebeden; aber bie feud)te

äJJaffe äerbrödelte unter i^ren bebenben gingern unb fiel

ju ©oben.

„Soffen ©ie e§ mid) tierfud)en," fagte id) unb f)oIte

frtfd)e ©rbe ^erbei. ©ie jog ben fdjianten Seib fd)am=

l^aft jurüd, unb id) brüdte il)r, uu-if)renb fie in Ijolber

Sertüirrung bie Singen fd)Iofe, bay tü^lcnbc ©lement fanft

gegen bie SBange. ©ie atmete tief auf unb fdjien eine

U)of)Ituenbe Sinberung gu empfinben. So meilten wir:

SBeibe, baS fül)lt' id), leife burd)fd)auert. ^a regte fid)

baS Snäblein unter bem ©d)Ieier unb fing nad) Slrt er=

n.iad)enber ^nber laut ju ttieincn an. 9Jfarianne »urbe

immer unrubiger; enblid) mad)tc fie fid) Oon mir loS,

fprang auf unb naljm ben ilteinen in bie 5Irme, lüo er
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md) aUbalh ftiti warb unb ju Idcfje(n begann. 5J?un

[c^icEte [te, bon mir abgeftenbet, ©rnt um SBajfer. jDqö

ftinb, toeIcE)e§ allem besorgt jugefe^en ^atte, eilte fort;

nir aber fprarfien nid)tä me^r; unfere 83Iicfe mieben ftc^,

jnb aU (ärni mit bem gefüllten Sccfeu erfdjien, 30g id)

nid) in ben ^auillon äurücf. ^d) ^örte, mie [icfj 2Jfa=

danne brausen mufc^, bann einige 9)tale burd) ben ®arten

jing unb fid) enblid; lüieber bei ben §ollunberbüfd)en

lieberlieö, mo fie üon 3eit ju Qiit fanfte SSorte an bie

ilinber ridjtete. ©o mürbe . eö Slbenb, unb bie anbern

:amen nad) §aufe. 6rnt lief tf)nen entgegen unb er=

ial)lte fogleic^ mit lauter Stimme ben ganjen S^orfall.

M) tiernatjm, mie man barüber fd)erjte unb lad)te; alä

d) jebod; fpäter l)inaufitrat, fanb idj SWarianne nid)t

nel)r unter ben 3(nme)enben. üä l}iefe, fie fei nad)

paufe gegangen, meif fie no^ immer heftige Sc^meräen

impfunbcu f)abc.

20. 3 Uli

©rfparc 35ir bod) 5)eine langen (Spifteln, Seuerfter,

joll Oon ^ttieifetn an meiner gerüljmten (Sntfagungsfraft

inb fonftigen Sieforgniffen! ®ie ®efo^r, üon ber '33u mic^

xnb bie junge grau bebro^t fie^ft, ift im S^orüberäie^en.

Jnb älüar ^at boö ©djidfal felbft ©eine 9\olle übernommen

inb, immer mädjtiger al§ mir armen 9Jienfd}entinber, fic^

lic^t bloJ3 auf ©rmabnungen unb meife 9?atfd)läge be=

d)ränft, fonbern gleid) — nic^t ettta mit rQul)er, nein,

nit liebenber §anb eingegriffen.

®u erinnerft S)ic^, i>a^ id) bor gmei Sauren ben
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©oinmet im fübliif)en ©öfimen bei unferem gemeinsamen

Sugenbfreunbe Stöbert jugebrac^t i)abe. 3Benn ®u 2)ir

bie Wülje nehmen unb meine Sriefe auv jener 3^^* ^^'<^'

Oorfudjen ttillft, jo wirb 'Sir barau-S bai> grüne, freunb»

lit^e 3!)foIbautaI, bie f)errlicf)e Sirfen» unb 'Jannenpracljt

beS 9Jöf)mettiiQlbe§ entgegentreten unb ba§ alte Stamm»

fc^IoB ber JRofenberge, auf ftotjer §Df)e gelegen, mit meit

au'cblicfenben 3'""^" ^-^i"^ ®ii^ aufl'teigen. 3turf) eines

SJZanneg mirft S)u errtä^nt finben, ber in biefem ein=

famen, jetit bem gürften @ . . . . gct^örcnben ^racfjtbau

ber 33ergangen^eit oI§ 9(rd)iliar lebt. Sd) f)atte i^n eine§

2;oge§ mit ber Sitte aufgefudjt, midj in bem ^iftorifc^

merfmürbigen 9Ir^iti unb in ber rcid)t)altigen Sibüot^ef

ein menig umfe^en ju bürfen, unb entfinne midj beutlid),

ba^ idj 3)ir bamalfi gefdjineben ^abc, Irie fe^r ic^ i^n

um fein ftiUeg, abgefd)iebene§ ©afein beneibe. 2(I§ iä)

aber nä^er mit ifjin betonnt nnirbc, ba merftc id) batb,

bafe if)m, maä mir münfdjenömert crfdjien, Unmut unb

lln3ufrieben[}eit bereite. ®r I)atte frü[)cr ein öffcnttic^eä

2ef)ramt betkibct; luar aber, mifilicbiger 9[nfd)auungen

Icegen, Hon ber Siegterung entfernt unb burd) bie S'tot

gejftiungen morben, biefe ©teile an^unefjmen, meldje feinem

lebhaften, ouf erfo(greid)e§ 3Birfen geriditeten ©eift ebenfo

menig jufagen fonnte, al'o fie ifjm in ibrer geringen 5ln=

fe^nlidjfeit feiner il'enntniffe unb Ji^üj^öf^iten mürbig er=

fd)ien. ®r geftanb mir offen, ha^ er olleS aufbiete,

mieber Id§ ju fommcn; unb ba idi iljm f)iugegen meine

9feigung ju einem fold)en ^^^oftcn mitteilte, fo ucrfpradj

er mir, mid; bem gütftcn toorsufdjlagcn, fobalb er eine

^jaffenbe SebenSftellung mürbe gefunben ^aben. 9Jun

befam id) bicfer Sage (id) ^atte feiner 3"f^9'^ Iä"9ft "id)t
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me^r gebodjt) Uon if)m einen 3?ricf, inorin er mir fd)reibt,

ha^ er enblid) einen efirenüollen 9{uf tnä 2(u§Ianb er=

Ratten, unb mic^ frogt, ob icf) nod) gewonnen ttäre, fein

9Jad)fo(9cr ju Serben. Gr ^abe mit bcm g-ürften bereits

gefprodjen; biefer fei gang einüerftanbcn, unb jo ^inge jegt

alleio nur Oon meinem rafd)en Sntfdjluffe ab. ®afe id)

mit beiben §änben äugriff, !annft "Su ^ir beuten!

2SoUte ftd) boi^ jetit erfüllen, monad) id) mid) fo lange

gefefjnt: unbefümmert um literarifdjen Srmerb in gän5»

lid)er ^ui'üd'geäogeu^eit meiner ^nft leben ju fönnen.

©etoiffe Seute merben freilidi bie 5löf)fe fdjütteln. „2Sie

man nur haxan benfen fönne, fern üon aller Seit in

einem alten ©diloffe ju öerfauern," ^ör' id) fie fagen;

„baJ3 ber ®id)ter 5lnregung braudje
—

" unb mo§ fonft

nod) au äljnlidjen ®emeinplä§en noräubringen fein luirb.

9U§ ob ii^ big jefct nid)t gelebt {)ätte! 2In meinen

©djiäfen fd)immern fdjon bie erften grauen §aare, unb

id) mü^te mirflid) unfterblid) fein, um aud) nur bie 5)ätfte

meiner @rfal)rungen fünftlerifd) ju üermerten. Unb fo

min \<i) nur nod) meine 2lngelegenf)eiten orbnen, mti^ öon

einigen guten unb eblen 9Jfenfd)en, bencn id) fo mand)e§

ju bauten I^abe, üerabfc^ieben unb bann ber Siefibenj Sebe=

mofjl fagen. Se^t aber tann id) Sir auc^ gefielen: eg ift

lÖof)e Qe\t, ha^ id) fortfomme. 5ru§ folgenbcm magft S)u

eö entnehmen. —
Seit jenem bentmürbigen SJadjmittage mar 9}farianne

nid)t mef)r fo oft, mie fonft, unb jumeift nur auf fürjere

3eit in ben ©arten getommen. 1^abei ^otte eö mir ge=

f^ienen, aty midje fie einer Begegnung mit mir au'o, fo

bafe id) felbft üermicb, mit i^r jufammeujutreffen, unb

mieber ()äufiger meine Spagiergänge üor bem Sinicnmall
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Qufno^m. (£ine§ j£ageS toar ic^ aber hod) in bem un6e=

ftimmten ©ränge, bte junge grau trieber ju fe^en, ba^eim

geblieben. So tourbe Stbenb, fie erfi^ien nic|t. Snblic^

gefeilte icf) ntic§ ju meinen ijauögenoffen, bie icf) 5iemlicf)

einfilbig in ber Saube oerfammelt fanb. 9iqc^ einer SBeile

fagte ^eibrid;: „SBarum boc^ SJtarianne gar nic^t me^r

fommt! So ift ^eute fc^on ber toierte 'Sag, ba^ tt)ir fie

nic^t gefe^en ^aben."

„®u loeifet boc^," erttiiberte feine ^^i^au mit einer ge»

toiffen §aft, „ha'^ ba^j Untente^men Sornerö bereite in

boUem ®ang ift; bas, macfjt auc^ \i)v im §au§ltiefen biet

5u fc^affen."

„?[IIerbing'3; ba§ ttjeife itf;. Jtber fie ift auc^ fonft

feltfam neränbert."

„^inbeft bu?" marf fie nacf)Iäffig ^in, >Däf)renb mic^

i^r SSIicf unfic^er ftreifte.

„Sfl; unb icfj glaube, fte ift nicfjt gtüificf)."

„Unb inarum foUte fie nic^t gliicfüdj fein?" fragte

Suife fdjarf unb bebeutungönoü.

„?(rf) la^ hai^l" entgegnete er, offen unb unbefangen

tüie immer. „5Bor unferem greunbe tenn' irf) feine ®e=

^eimniffe. 6r mirb fid} fdjon felber feine ®ebanfen ge»

macf)t ^oben. ^d) fage: S)orner ift fein 50?ann für 3Ka=

rianne."

„Unb löeäf)alb nidjt?" fu^r fie gereijt fort. „(Sr ift

ein ©l;renmann, wenn aud} ein loenig troden unb barfd}

im Umgange. ?lber gerabc fein ftrenger Srnft paßt für

fie; benn er {)ält i()rcm bod) oft allju finbifd)eu SBefen

bag ®[eidjgemid)t."

„3(ber id) bin überjeugt, ia^ fie it)n nidjt liebt!"

fticf) §eibri(^ ^erbor.
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„Gi toaö!" rief bte alte grau in i^rer rcfoluten

Seife baättiifc^en. „S^r 9JJänner ijaht e§ beftänbig nur

lit ber Siebe! 2)ie entftef)t unb bergest. 2Saö ben

;iben fe^tt, ift ein Sinb; eine finberlofc ß^e ift feine

:f)e!"

Scf) fcfiwieg; aber tcaS in meinem Snnern liorging,

inuft !Eu 5^ir benfen. —
Um biefe >^dt ftarb iaS, Änäblein. §eftige, fidj rafd)

ieber^olenbe Krämpfe Eiatten feinent furjen 3)afein ein

:nbe gemad)t. SJcan naf)m biefeö traurige ©reigni^S im

laufe mit ftiller Srgebung auf. 2Sar eä bocfi längft

orauöjufcfjen, ja bei bem fjoffnung^Slofen 3"ftonbe be§

inbeö ^erbeijumünfdjen gemefen; auc^ trägt %xaü 2uife

[)on ein neues 2eben unter bem |)er,3en. @d ftanben

ie jungen Gltern äiimr bleid), aber of)ne Stage an bem

;ärglein, in lueldjem ber kleine log, Hon feinen Seiben

efreit, une lädjelnb im ^^obe. 5^eftD faffungölofer flang

aS Sdjiudjjeu SOcariannenS, bie fid) mit nod) anberen

krwanblen eingefunben ^atte. 3c^ fa^ äum erftcnmale

en 3?ater ber Sdjineftern, einen bejahrten 9Jiann mit einem

Ijeuen, fummernoUen 3»9 i'" 2(nt(it5; bann bie Stief=

uitter, eine ftatttidje, gepu^te '^xan im beftcn 3((ter. 2lud)

ie beiben Siebenben, bereu "öermätjlung natje beüorftaub,

laren zugegen. Tlan merfte, wie fic ifjrem Klüde Oicnmtt

ntun muf3teu, um bie ^iraucr ber anbern mitempfinben

u fönnen. Sorner mar nidjt erfd]ienen. 9(1^ nuin bie

eid)e forttrug, folgte id) audj jur Äirdje. yiad) ber ©in*

;gnung ftiegen bie Gltern mit bem 3Jtanne, ber ben Sarg

cug, in einen bereit fte^enben SÖagcn; 9Jfariannc, (eife in

jr %u^ tneinenb, fefete ixdj ju if)nen; bie übrigen ent»

:mten fid). Sd) aber fe^rte roieber nad} §aufe juriid

B. ©aar, 5!ot). auS Cfterceicfi. ^n 2 iBbn. 3. u. 4. 2au|enb. I. 7
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unb fdE)ritt einfam im ©arten auf unb nieber. ©n leidster

@tricf)regen Wax gefallen, unb an ben Stättern funlelten

f)elle tropfen im Straft ber jpäten SindjmittagC'fonne. ©in

Sfelfenbeet buftete jdjorf; am §immet ftanben bunfle, feurig

umfäumte SSoIfen; non ßeit 3u3eitging ein Icife'S 9\aufc^cn

burcf) bie 35?ipfel. llber eine Stunbe mod^te id) fo in

me^miitige Snitpfinbungen nerfunfen gemefcn fein unb

^atte mic^ enblid) im ^^anillon nicbergelaffen, aU ber

SSagen am Xore f)ielt, ber bie Seibtragenben Dom ^^-rieb»

l^of bradjte. Sc^ Vermutete, fie mürben in ben ©arten

fommen; aber fie gingen alle miteinanber ^inauf. 'Slaä)

einer SSeite jebod) mürbe baS^ ©itter geöffnet; SJiarianne

trat ein, Grni an ber §anb fü^rcnb, unb belegte fic^ mit

bem Sinbe, ba§ mä^renb beö Segräbniffed oben bei ber

alten grau geblieben mar, tangfam auf bem mittleren ^fabe

fort. Sie bfidte nidjt nad) bem ^^auillon; aber ©rni tat

eä unb fjatte midj aud) gleidj bcmcrtt. „3!ante 93Jarianne,

§err 51. ift ^ier!" rief fie unb mieber(;oIte biefe SBorte,

ba bie junge grau nid)t barauf 3U adjten fd)ien, fonbern mit

gefenftcm Raupte Dormärtö fdjritt, meljrere 3JtaIe nad)ein=

anbcr, fo ha% mir nid)t'J erübrigte, aU fjinangjutreten unb

mid) i^ncn ju näfjern. 3^ad Sinb moüte, um midj ju er=

martcn, ftd)en bleiben; aber 9Jfarianne lief; feine £)anb

loS unb ging immer meiter; erft aUi id) bid)t {)inter if)r

mar, f)ielt fie an unb manbte mir if}r Stntlitj; 5U. „Sd)

fiabe fie oben allein gclaffcn," begann fie langfam; „id)

glaube, fie füljlen jet^t hat- iöebürfnic^, fidj ungcftort auö=

jumeinen." Sie fa^ nad) einer fleinen Uf)r, bie fie im

©ürtel trug. „Gig ift fd)on fpät; mein 9.1iann foli nod)

fommen. 6t mar ^cutc ^uubmittag fc^r bcfd)äftigt."

„2?3te id; Ijore, merbcu aud) Sic je^t oon f)äuölid)en
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iiefc^äften fe^r in 2(niprucl) genommen, grau Sorner,"

jgte xd), um tfmaä ju fagen.

Sie errötete ftüdjtig. „?(IIerbing§; iinb icf) !ann

ii(f) nocT) nidjt ganj juredjtfinben. 3lber (§ ift gut; man

ergißt fo lunncIjeS barübcr."

Sd) jc^tüieg, unb )o gingen »ir eine ßeitlang, ofine

u fpred)en, nebcneinanber [)in. da War \d)Dn bun!el

emorben, unb burd) bie 33iiume lochte e§ feudjt unb füf)(.

„3SeI(^ eine rau^e SCbenbüift," jagte fte enblic^ unb

og if)r Zud] fröftelnb um bie Sdjulteru. „SDiau mertt,

afe ber §erbft im Slnjug ift. — Saä arme Äinb; f)eute

iegt e3 in ber falten Srbe."

„®önnen @ie bem SÜnbe bie fefige SJuIje, grau

i^orner," fagte ic^ kluegt. „Sein Zoh war feine 6r=

öfung."

©ie fdjauberte Ieid)t. „G§ ift rta^r," fagte fte tonlov,

ia^ Seben ift für bie ©Üidüdjen."

Grni mar inbcffen ftill I^inter un§ f;ergegangen; jel5t

ief fic: „Xante, bu fjättcft |)errn ST. heiraten foüen;

ann wäreft bu aud) gtüd[id) geworben."

3d} fa^, lüie fte erbleidjenb äufammenäudte. 9Iber

ie ätoang fid) ju einem Cädjetn unb fagte: „2Ba§ bod}

a§ toridjte 9JMbdjen fprid)t."

3d) tonnte nidjtS erwibcrn; e§ log mir wie Slei

,uf ber ^"'''Öf/ i^"? '^'^'" ^"^crjen. 2o gingen wir wieber

:^weigenb nebcneinanber. 9[IS wir un§ bem ©ingangc

lagerten, crblidten wir 3}orncr, ber über haS^ ®itter fal)

;nb ein befrembete§ ®efidjt madjte, ate er un§ gewa{)r

}urbe. ßr trat ein, unb nad)bem wir einige 2Sorte gc-

aufdjt, begab er fid} mit feiner grau unb bem fiinbe

inauf. 3d) aber blieb juriic! in ber fintenben 9Jac^t,
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allein mit meinen @efüf)fen, in ae[cf)en [i^ <Bd)mtx^ unb

©eligteit trinnberbor öerJDoben.

©c^Iofj ff ... in 58öf)mcn, TOitte ©eptember.

SBarum id) fo lange fcfjUieicje, fragft 2}u? Unb ob

ic^ mtc^ fdjon an bcn Ufern ber 9J?olbau befänbe? ^a,

2;euerfter, feit Dier 9Socf)en bin id) f)iev — bod) in

toeldjem ßuftonbe! ?Id) 'Jreunb, maS ftnb bie Gntfd)lüffe

ber 9)Jenf(^en! 5Borüberge^en ftiollt' id) an bem geliebten

3Seibe, bo'? mir beftimmt fd)ien, zugefallen burdj einen

£)oIben 5(uögleidj ber 9Jatur — unb nun! — 5(ber id)

will mid) fäffen, »ill ®ir alleö nieberfd)reiben unb biefe

5BIätter lüie ein legtc-3 iBermäd)tni'o in Seine §änbe

legen. —
S)er ^ag, ben idj mir jur 5Ibretfe feftgefegt, war

immer nä^er gefommen. 3d) ^atte e§, ül)ue ju miffen

roarum, ftety l)inan§gefd)Dbcn, meinen .^auögcnoffcn unfere

betiorftcl)enbe Trennung mitzuteilen, unb nun jeigte fid)

bie alte grau, bie mir im Saufe ber 3al)i-'c eine faft

mütterlidje Steilna^mc unb gürforge eruncfcn, fefjr er»

griffen. Sie tt)ifd)te fid) bie Slugen' unb fagte, fie moKc

meine Stube gar nid)t mciter uermieten; benu fie uuirbe

feinen grcmben barin fe()en fönnen. ^i)X So^n befräf«

tigte bieä, inbem er mir iricberbolt bie .'öänbe fd)ütteltc

unb hinzufügte, fie l)ätten gcljofft, mid) nid)t frül)er ju

üerlieren, aU bis id) einmal beä ^»ageftolzentebcng mübe

nnb milten'3 gemorben fei, einen eigenen ^>erb ,yi grünbcn.

Unb bay foUt' id) and), bcnn id) fei ganj ber lltann, ein
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Seib gtücEIid) 5u rnndjen. iJJur grau Sitife, bie gegen

licl) in lelUer 3^^* eünaö 3urücff)a(tenb geiucfen, )cl)ien

lie erleidjtcrt tnifjuntmen. ©ie umrb mit einem Wak
lieber f)eräüdj unb freunblicE) unb ermunterte mid) fogar,

ie §od)jeit ©milieng nb,5umarten, ju bcrcn j^cicr, »rie

i] nun l)ürte, bcr fünfjet^ntc Jtuguft bestimmt War. Sd)

cfe mid) bereit finben, Hon bem ©ebnnten Ucrtodt, bei

iefer feftüdjcn ®e(egenl)eit mit SJJariannen jufammen»

.itrcffcn, Uieldjc idj feit biej'em traurigen ?lbenb nid)t Uiicber

cfcljcn Ijiitte. ®cnn c§ Wax iuäUnjdjen trübec;, regneri)d)e§

Better eingefallen, ba§ ben ©arten üeröbete; aud) Ijatte

() im Tsrange meiner ©efdjäfte unb ?(bfd)icb§befnd)c bie

leifte 3cit oufecr ^""lufe jugebradjt. ©aburdj rtar fic mir

:wo§ ferner gerüdt föorben, unb menn id) an fie bad)tc,

cfd)af) eä mit einer 3Irt ton fdjmerjlidjer ©cnugtunng

nb mit bem ®cfül){, ba^ bie Erinnerung an fie mein

anje'o tünftigeö 'Safein begleiten unb Herfdjünen Unirbe.

:^re 3iifi'"ft — fo eigenfüdjtig ift baS menfdjiidje §er5

- ermog id) nid)t; üiclleidjt mar ec; eine gebeime ?(ngft,

ia§ midj bauon abtjiclt. — 9iuu aber möUte id) uod)

:nmat ben ßou'^Ei^ ^^i"e§ 3Sefen§ gauj unb noü in mid)

ufnetjmcu — unb bann fd)ciben für immer. —
2)er fünf.^eljnte 9ütgnft mar ba, unb mit i()m battc

d) ber §immel wieber aufgef)el(t. Sn ben erften ©tunbcn

eö S^iadjmittagö crfd)ien ein 2Sagen, um mid) jur ^^rauung

.t fal)ren; bie anbern [jatten ftd) fd)Dn früf)cr nad) bem

uiufe ber Svant begeben. Slbo id) Hör ber Äird)e biclt,

lar biefe bereit'? Hon Dielen Sfeugierigeu belagert, unb

ieid) barauf fam eine lange 9ict()e offener Söagen in

;id)t, bie auf rafd)en 9\äbern Srauttcute unb §od)5eitö=

äfte ()eranbrad)ten. 3(Ucy ftraf)Ite in greube unb §^iter=
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feit; beim 5Iu§fteigen gab e§ ein beüeS ©ettiirt üou

fdjimmcvnben ©elüänbern, loefieiiben ®cf)teicrn unb buf»

tenben Slumen; felbft bie eintönige fd)toar3e %xad)t ber

SIMnner war burd) farbige Sttäußd)en bekbt. Sa^o

©anje f)atte einen fräftigen, altbürgerüdjen Stnfttidj unb

maf)nte an jene 3^^*» wo man nod) feine ftiUen, ücr=

fdjmiegnen ^oc^jeiten fannte, fonbem fein ®(üd in fcligem

Übermute offen 3ur Sd]au trug. 9JJein Süd fud)te

2)carianne, bie eigcntümlid) bleid) auc-fat) unb ju fröftehi

fc^ien, tro| beS !uräen, mit 8d)ltian befe^ten 9)MnteW)enö,

haS: fie um bie entblofjten 2d)ultern gclrorfcn f)atte. Sic

trug ein SIeib »on {.lertgraucr Seibe; i^r §aar mar mit

U'cifjen 9Jofen gefdjmüdt; in ber §anb (}ielt fie einen

Straufs Don bcnfelben Slumen. <2o fd;ritt fie, meinen

©rufe ftumm ermibernb, an mir oorüber in bie Äird)e.

SSäI)renb ber 2rauung, al§ ber ^riefter über bie 93e=

beutung unb öom ®Uid ber Et;e fprad), arbeitete eö {)eftig

in i^rer 93ruft, unb id) ~]aif jmei grofjc tränen unter

iijren 25Jimpern tjeruortrcten unb langfam über bie üüningen

^inabroUen. ^ad) bcenbeter geierlidjfeit ftieg alleS mieber

in bie ®efäl)rte, unb im ^hia,c ging Cv, von bcn SBIidcn

ber i^orüberge^enben gefolgt, burd) bie belebten Straßen

nad) bcm na{)cn, am gufje beä ^a{)Icnbergeö gelegenen

©riujing ju. Scf) fu^r mit §eibrid) unb S)orner; im

28agcn cor ung fafjen bie beiben jungen grauen. 9[)?a=

riannc manbte !ein einjigeS Wai ben Äopf, nur itji

golbig ange^aud)te§ §aar unb bie weisen SJofen leudjteten

nor meinen ?(ugen. Gnblid) [jatten mir baS ftattlidjc ^abrnf»

gcbäube erreidjt, in meldjem, mic e-j ber initcr be-S 93rüu=

tigani'o geuninfd)t, ia^i cigentlidje §od)3eits.fcft ftattfinbcn

foUte. liine fröf;tid)e 5trbeitcrfd)ar empfing . unö, bann
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traten mir in ben gro|5en, mit 2anb= unb Sluntengeftinbcn

rcicl) Qibögefdjmüdten Saal, rto um ein mofjlbefetjte»

Drdjefter mit einem lebfjaften %uidj bcmilltommtc. .'picr*

auf gingen ttjir jur Safel, meiere für bie ja^Ireicfjen ®äfte

in einem Weitläufigen Sfebenraume gebcdt rtar. Scf) ^atte

meinen ^ial) jtoiidjen ätrei jungen g-rauenjiminern er»

r)a(ten, tneldjen \d) mxd) nun artig ettueifen mufete; aber

id) fa^ bod) beftänbig ,^u Mariannen f)inüber, bie in fid)

ücriunten an ber Seite 5}ornerö neben ber S3raut faJ3.

®ie berührte faft nid)tö unb nippte nur mand)mal tion bem

perlenben Sdiaummeinc, ben man frebenst [;atte. Sita

auf baS Si?o[)t ber 33ermäf)lten ein Sloaft au§gebrad)t

mürbe, fiel fie Smilien fonlndfiüifd) meinenb an bie Sruft,

unb fie f)örte e§ nidjt, baf? man nun aud; ia§ (£f)epaar

'Sorner leben lief;, darauf oufmerffam gcmad)t, fdjrat

fie empor, unb eci mar, aU^ buvdjbcbe fie ein leifer £d)auber,

al§ fie i^r ©(a§ mit bem i^reS ©atten äufammenflingen

tief]. Sn^mifdjen mar eS bereits siemlid} buntet gcmorbcn.

3m Zaak mürben bie Siebter angejünbet, unb plölilidj

erlief; baö Drdjcfter mit einigen rafdjen Staften bie 5(uf»

forbcrung jum 3;an5e. S)iefe fi:iänge mirtten cleftrifdj;

©tü^Ie mürben gerüdt, ©cmiinbcr raufd)tcn — unb im

9'cu tanjte ein ^^aar nadj bem anbern in ben Saal f)inauji,

mo fdjon ein befdjmingcnber SBaljer ertönte. 5lud) ©orner

^atte ju meinem ßrftaunen ben fdjianfcn Scib feiner '^vau

umfafet unb bie fjalb 2Sibcrftrebcnbe mit fidj fortgejogen.

^ij folgte langfam nad) unb fetzte mic^ in eine genfter»

nifd)e. Unb mie id) fo bafaß, Hör mir bai bunte, fd)im=

mernbe ®emüf)l ber 'lansenben, hinter mir bie fdjmeigenbe,

bunfetnbe Sanbfdjaft: ta mürbe mir eigentümlid) träum»

t)aft jumute. @in §eer bon (Srinnerungen ftieg Oor mir
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auf; bie fc^önen Ieud)teten immer reiner unb iierflärter;

bie böfen üergingen unb jerronnen, unb bie gan3e SSe^=

mut be§ ©c^eibenä 50g in mein fierj. Unb e^ loar

mir, aU tonnt' id) nun nic^t met)r bie 2tabt Herlaffen,

in ber id) gelebt, geftrebt, gerungen mit oüen Seiben unb

greuben einer SJJenfc^enfeele ; aU fönnt \d) mid) md)t

trennen uon bem trnulicfjen ©arten — unb non ber jungen

grau, >Dctcl)e bort, fdjon mit anbern ^^änjern, gmildjen

ben f)in unb l^er U'ogenben paaren auftaud]te unb ftieber

öerfdjUmnb. ?[ber ber 2Bürfet uiar gefallen, unb id)

mufete fort.

jDem Söaljer folgten rafd) nat^einanber neue länge.

®er füfee jEaumel beä S^ergeffen^;, iveldjer im Slanje liegt

unb biefen für i^r ®ofd)ted)t fo oerlodenb mad)t, fd)ien

babet iOtariannc me^r unb me^r 5U übertommen. S^re

SSangen glühten, i^r §aar ^atte fid) gelöft, i^re bunfet

Icu^tenben fingen fdiicnen mid) aui- ber gerne 5U fud)en.

©nblic^ trat eine ^lßau\e ein, unb bie ^!|?aare madjten ?lrm

in 3(rm plaubcrnb unb fd}er5enb bie 9?unbe burd) ben

Saal. 9JZariannc jebod^ fjatte fid) mit allen ßeid^en ber

d'rmübung auf einen Stuf]! niebergelaffen; toor if)r, fid)t=

lid^ bemüljt, fie für fid) ein3unel}men, ftanb ein junger

Mann mit lebhaften Soliden unb ©eberben, wetdjcn id)

mehrmals mit ilir I)attc burd) hen Saal fliegen gcfeben.

Sie aber adjtcte nid)t auf bac;, umö er fprad), fonbern

blidte jerftreut uor fid) Ijin unb, nein, id) täufd)te mid)

nii^t — audj nadj ber genftcrnifdjc, in ber id) nod) immer

fa§. Gnblid) 30g fid) ber eifrige "i^ercljrer 3urüd. ^>d) ftanb

auf unb trat an fie l)eran. „vsd) muf; nod) Hon 5bncn

9tbfd;ieb nehmen, grau "Corner," fprad) id) mit gitternber

©timme. „3dj Herlaffe ilMcii — unb reife fd)on morgen."
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©ie atmete fc^lner uub tn-ad)te, wie um ftd^ ju er=

quicfen, i^ren Straufe Hor» ?[nt[i§: „Sd) ineiß e§; meine

Sc^Uiefter ^at e§ mir mitgeteilt. — Unb Sie festen nidjt

mieber?" fragte fte nad) einer ^auje !aum [)örbar.

„S^fein, grau ®orner."

©ie eriuiberte nicl)!'?. „2e6en @ie \vol)\," fagte fie

enblid) unb reidjte mir langsam bie ^^anb.

3m fetben Shigenblid begann bie SJcufif lieber,

oufg neue einen SSaljer intonierenb. Su meint, ba^ id)

niemat'S ein länser mar — aber biefe Älänge burdj»

judteu mid) fettfam, unb idj fidjite mid) üon einem

)3lö^(id)en 9.?erlangen unmiberftetjüd) ergriffen, „grau

S-IJarianne," fagte idi, it)re bebenbe §anb feft[)altenb,

„grau 50krianne, laffcn ®ie ung, betior id) fd)eibe, nod)

miteinanber tanjen — ^um erften — unb leUtenmal!"

Sie fat) midj mic erfd)rcdt an; bann aber ftanb fte auf

unb fan! mir in bie 'ütrme. — 3td), metdjc 9Sonne irar

e§, mit if)r in bem beginncnben SSirbet tjin^utrcibcn, ber

un§ immer rafdjer, immer ftürmifdjer mit fidj fortrifj!

SSie ein Äinb tag fie au meiner 93ruft: meid), Ijingcbenb,

bie Sippen leicht geöffnet, bie 5(ugen ^alb burd) bie ge=

fentten SSimpern lierfd)[eiert. ^\)x §cr5 pod)te neben

meinem; bie Siofen in il;rem §aar umbufteten mein

3tntli{3. Unb e» mar mir, al§ miiffe eö cmig fo bauern —
eroig! ?(ber bie 93Zufif nerftummte. 5d) reid)te ber

Sdjmeratmenben bcn 5lrm. Sie na(}m \i)n unb lehnte

fid) innig an midj. „SJcarianne!" rief id) leife unb

bebenb. Sie üerftanb midj; benn fie fdjmieg unb btidte

ju Soben. Su^mifdjen [jatten mefjrere Ungenügfame mit

lautem 9iufen unb §iinbcf(at|djcn eine älMeberfjohing Her»

langt, unb ba§ Drdjefter fiel Don neuem ein, inbem ci-
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bie Spalte bcö SBaljerä ju einem Salopp be^djlcunigte.

ßlodj einmal!" ftüfterte icf) unb umfaßte [ie. Unb alö

wir un§ jegt bei ben rafenbcn Slängen jum 5»eitenma(

in ben 3lrmen tagen, ha hmd) in mir bie lang nieber*

gefjaltene Seibenfdjaft glciclj einer entfeffelten SJaturgeraalt

^erüor. Sc| sog Sliarianne an mid); id) beugte mein

§aupt äu ii)r nieber; mein iTIcunb ftreifte i^r .^aar, if)re

Stirn. Sie liefs e§ gefdiefien unb fal) mid) lädjetnb an.

Unb fefter unb fefter umfdjlangen nnr un§; unfete SSangen,

unfere Sippen berührten fic^; unfer Obern ftoß in einen

.'paud) jufammen. So flogen mir fjin, in feiiger 'Srunfen»

Ijeit, luettcntriidt, jlüifdjen §ii«inel unb Grbe! — ^;)5lö|Ud)

toar e§ mir, at§ ftrautf)elte fte; mein 9(rm moUte fte

f^alten; aber id) fditnanfte felbft — unb fd)on fant fte mit

nad) rüdmärty über()angenbem Raupte unb ftierem Süd
fd)lt)er an mir nieber. ©in jä()eö ©ntfehen rife an meinem

.perjen; id) ^örte nodi, mic man ringö auffcf)rie, ttiie bie

3Kufif mit einem greüen ^liißtlang abbrad); faf), mie man

uon allen Seiten auf unö juftürjtc — bann brefjte fid)

a[Ie§ um mid), unb meine Sinne Hergingen.

5(Iä id) micbcr ju mir fclber fain, lag ic^ auf einem

Sofa in bem matt er[)e[Iten Siebenjimmer. ©in attcr

§err, bie U^r in bcr ."panb, faß Uor mir. „Sie marcn

jiemlid) lange bemufetloS," fagte er.

Sc^ ftarrte il)n an.

„3c^ bin ber ^trjt be§ Drte§," fe^te er leife {)in3u.

3c^ faf) um mid) mie im 3:raum. draußen ftraf)Ite

ber Saal in uollem Sidjtergtanj; aber eS mar aUc-3 ftill,

gauä ftiU. —
(Sr mertte, ia^ id) mic^ nid)t jured)! fanb, unb na^m

meine grage üormeg. „2)ie ©efcUfc^aft ^at fid^ bereite
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naä) bcr ©tobt begeben. ®er 'Same, mit ber ©ie getanst

f)a6en, ift ein fdjföerer Unfall jugefto^en."

^<i) rtoüte auflpringen; aber meine ©lieber waren

erftarrt, unb ba§ ^erj lag mir wie ©§ in ber ©ruft.

Et faj^te meinen 9Irm. „Sie fommen ju fpät. Sd)

lueife nidjt, ob icf) co ^i)nm fagen joÜ Sie Same

ift
—

"

„^^ot," fagte idf); benn icf) mu^te e§ längft.

„Sine plöt^ticfje ^er^ttibmung —

"

„(Sine )3löti(irf)e §erä(ä[jmung," luiebert)otte icE) bum^jf

unb erfjob midj.

Sr trat mir in ben SBeg. „^iff^n ®ic fid), mein

§err. Sie tonnen ftc^ ja feine ©c^utb beimeffen; eö toar

ein beHagenämerter ^ufatl- SBie id; f;öre, f)aben Sie bor,

abjureifen; tun Sie eS, o^ne ju jögern. Srfparen Sie

ftc^ unb anbern —

"

3c^ berftanb i^n. „Sd) merbe reifen," fagte xä) unb

manbte mid), um ju ge^en.

®r judte mie ratto'3 bie ?(d)fetn unb ^ielt mid) nidjt

länger jurüd. 3)rau^en im Saal lag eine mei^e 9?ofe

auf bem Gftric^; ii^ na^m fie auf, o^ne etlcag babei ju

beuten, aber id; mufete, ia'^ fie Don 9}farianne mar.

Sann fdjritt id) ^inau'5 in bic 92ac|t. 3)er 9)?onb mar

aufgegangen; über 53ufd) unb SBiefen fd^immerten feine

3iebe(; bic ®ebäube auf bem Äaf)(en= unb Seopolbf^berge

waren mie tagf)ell beleudjtet. Sd) fdjritt immer meiter,

o^ne ju wiffen mo^in, bie SJofe in ber .^lanb. ©er ^fab

führte mid) an ©arten unb bid)ten SSeinpftanjungen tJor=

über; nad) unb nad) mürbe er fteiler, unb enblid) f)atte

id) ein freieig ^(ateau crreid)t, baä eine meite gernfid)t

über einen Xeil be§ SDfardjfelbe^, über bie Sluen ber
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®onau unb hai ^äu[ermeet ber ©tabt eröffnete, ©ort

l^telt t(f) an, fe^te mid§ unter einen 99aum unb blicfte,

bie 53ruft nocl) immer leer unb ftumm, fjinauö in bie

f(^ttieigenbe Unenblirf)teit. Unten jog ber gli^ernbe ^trom

mit leifem SJaufdjen burc^ bie 9?acf)t; üon ber Stobt ^er

glänäten unb flimmerten unjä^tige Siebter, ©ne ©rille

5irpte in meiner 9Jäf)e; Don 3«* äu '^e\t fc^ofe am .fiimmet

eine ©ternfdjnuppe üorüber. Sie Stunben ncrrannen; id)

mer!te eg nid)t. ®er 9JZonb ging unter; bie £id)ter er=

lofc^en allmäfilid), unb eine fa^Ie, trübe 'Dämmerung füllte

oüe§ ein. 5ß(ö§Iid) »uarb ic^ burdj einen Schrei auf»

gefdjrecft, ben id) felbft auSgefto^en; iia§ tioUe S^emufetfein

beg ®efd)cf)enen ^atte mtd) angefallen. Sn ftitbcm Sc^merj

eilte idj ben 2lbf)ang I)inunter unb ber ©tabt ju. ©ne

©tunbe fpäter futjr id) l)inter ber braufenben fiofomotiüe

burd) graue SJforgennebel in§ Sanb f)inein. —
Sd} bin 5u @nbe. ©u fie^ft, ba§ 5?erf;ängni'5 ^at

un§ erreidjt. 2Sic id) bai: meine tragen werbe, »uei^ ic^

nic|t.' Seb' rto^U Seb' too^I!
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^|er in früherer 3«'t — E)eut5utage ift ber ©n«
brudE nicl)t me^r \o ^elcaltig — bie Sa^n über ben

©emmering, bie ftcf) Iäng§ gä[)nenber 3[bgrünbe uiib

fdjroffer ge(§tt)änbe empor lüinbet, jum crftenmale be=

faf)ren ^ot, ber ttiirb, ftienn ber Quq, über [cfitDinbet«

erregenbe S?iabufte bonnerte ober ptölifid) mit fdjriHcm

^^feifen in bie SJacfjt pbloä fif)einenber JunnelS fjinein

braufte, jene mit erf)abenem Gfrauen gcmifdjte Semun=

berung empfunben f)aben, meld)e unä ftetö überfommt,

menn mir ctmai?, basi mir bi§I)cr für iinmöglid) gel^aftcn,

Hermirindjt Uor unö fet)en, Unb menn bann bie gefop«

pelte 2Bagenrei^e, aümä^tid) ebenen ©oben crreidjenb,

mieber gefafjrlo^ jmifdjen ladjenben Sriften forteilte,

bann mirb er ftd) ootl ©totj, ber ©of;n eineö Scitjtfjun»

bertg äu fein, hai^ foldje SBunbertoerfe ^erliorbringt, in

feinen ©i^ jurüdgete^nt unb fid^ mit i}alb gefc^Ioffenen

?Iugen^ fjinüber geträumt ^aben in bie Srrungenfdjaften

ber 3»fuiUt; metdje in ber Gröffnung bc§ Suejfanald

unb bem ®urd)ftid^ ht^. Wlont Eeniö nod^ immer nid)t

i^re tübnfte Betätigung gefunben. 3(n eineä aber, ba^i
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fanu man 3ul)erftc|tU(^ annehmen, hjerben bie itienigften

gebadet f)abcn: an bie 'Saufenbe unb 2l6ertaufcnbe üon

9Jfenfcf)en, itteMjc im Sc^toeifee i^reö 5{ngefic^teö, allen

5ä[)tlic^feiten prei^Sgegefien, g^^f^n 9Pfpi^s"3^ Steinblöcfe

geirätjt, 3(bgrünbe überbrücft unb fo redjt eigentlicfi jene

SSerte^röftrafee gefdjaffen, auf U'ettf)er man, faft fo rafd)

mie ber ©ebanfe, auS ber unruf)t)oUen, ftaubburdjttjirbelten

§auptftabt am Ufer ber ®onau an bcn «Stranb ber

blauen 3tbria öetfe^t toerben fann. 9?Dn jttjeien folöier

armen 9)?enfc^en, toeld^e feit fe^er, o^nc baf3 i^ncn felbft

biö jel^t bie Segnungen be-o (yortfcbrittes 3U teil gemorben

lüären, treulid) mitgef)o(fen bei ber großen Kulturarbeit ber

58ölter, miß id^ nun eine Heine ®efd)i(f|te erjäfilen. S'iidjt

etwa, um baS ^arte £o§ biefer ^aria§ ber PkfeIIfd)aft,

bie unfere ®ome unb ^niläfte, unferc Unterridjtcmnftalten

unb Äunftinftitute bauen, in grellen garben ju fd)i(bern,

ijber barjutun, meldje SioUe ber fogenanntc fünfte Staub

bereinft nod) im Saufe ber Segcbenfjeiten ju fpiefen be=

rufen fein bürfte: fonbern nur, um ein fd)lid)te§ fiebenc'=

bitb auö ber großen SJiaffe berjenigeit feftjuljulten, beren

-4.^-' - "S^üfein, üon fd)loeren förperlid]cn 5Jtüf)en überbürbct, im

Kampfe um ba§ täglidje Stüd 93rot meift unbefannt unb

unbead)tet ba^ingefjt, bi§ eö äuteljt in irgenb einem bum=

pfen SBinfel ber (Jrbe fpurlD'3 enbet; — nur um 3U

geigen, loie Seib unb Suft jebec' 3)ienfd}enf)erä beluegcn

\J i unb ha^i fid) überaß im Heinen abfpielt bie grofje Zrci'

j

' göbie ber 2Be(t. —

•

Sie 93a[jn icar Ijergeftellt. Scr cljtlopifdjc 2ärm

ber 9(rbeit, baö Xonnern ber 2prengfd)üffe mar oer[)allt,

unb iaä ^ai)l= unb raftlofe 9J(enfd)engen3irr, baS fid) ani

bciu entlegenen 33öf)mcn, bcn mä^rifd)«ungarifd)en 9?ic=
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eriingen, au§ bem fteinigen Äarft unb bem gesegneten

riaul ^ier jufammcn gefunben fjotle, toar weiter füb=

)ärt§ gejogen, lun bort fein müljcüolleio 2^agen)er£ fort=

ufeljen. S)aS tief in bie 2Bälber f)inein nerfcfjendjte 2BiIb

!fjrte aÜniü^Iicf) iiiieber juriicf nnb rtagtc fiel), luie nengierig,

uf ben riefigen i^iiijenpfab, ber, nod) unbefahren, gleid)

;ner tiergeffenen ©pur menfc^licljer S^atfraft in bem ftillcn

frieben be§ ^odjgebirgeS Tag. 9fur ()ier unb bort, ettoa

oei SSegftunben Uüneinanber entfernt, ftanb nod) eine

:ner geräumigen S3retterf)ütten, meld)e bie 9Jomabcn ber

;rbeit in @d)aren bettiofint unb bei , if)i;cm 3Iufbrud)e

lieber niebergeriffen I)atten. ®ie befjerbergten eine 9(n=

i^l Don J3"i"ücfgebliebenen unb fpäteren 9fnd)5üglern,

ield)e beftimmt maren, ben Dberbau gänälid) ju üoUenben.

)enn noc^ galt eiJ, an mand)er Stelle Sd)ienen ju legen,

kleife gu befd)ottern, ^elegrap^enftangen aufäurid)ten unb

Bäd)ter^äu!od)en auC'^umaucrn, nn bereu ®efimfe bie jier»

d)ni Sd)malben, ftield)e fid) tagsüber oft in langen

leiten auf ben eleftrifd)en 5)rä^ten nicberlie^en, bereite

Ire 'ütefter geflebt [)atteu.

(5ine§ 9Jad)mittags, e§ icar Sonntag, fafe bor einer

liefen §ütte, Uield)e fid), dtvaS, abfeitö Oon ber Sa^n,

ti fd)roffe gelfen Ie{)nte, eine h)eiblid)e ®efta(t auf ber

ic^melle. ©ie toax barfufj, ^atte um ha§ ^inter'fiaupt

n grobes bunf(e§ %iid) gefd)(ungen, unb ba^ 2(ntli^, ha§,

arauS ^ertoorfnf), mar Inelf unb Hon jener bräunlich

i^Ien §autfarbe, toeldie ber ©onnenbraub in blaffen ®e=

d)tern ju erjeugen pflegt. 3)ie Stirn niie§ tiefe gurd)en

i:f, unb um ben TOunb lag ein 3"g ober ^raurigteit,

aö bie ©igenbe älter erfd)einen [iefe, alä fie fein mod)te,

nb bie tjerfümmerte 9}iäbd)enf)aftigteit if)re§ 8eibe§ fc(t=

6. Saav, 3101). auä Öftcn-cicfi. 3n2Sl)n. 3. u. 4. laulenb. I. g
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fam ]^ert)orf)ob. Sie ©onne ftanb nic^t me^r ^oc^; übei

bie meiften 3(b^änge f)atteu j'i(^ bereite bunfle, fdjtüeigenb

(Scf)otten gelagert. 5(ber auf bem SBiefengrunbe üor be'

§ütte unb tn ben SBipfeln be§ feitinärtg anfteigenbei

5E3aIbe§ bli^te unb funJette uocfj ber f)elle @traf)I, ii

toelc^em ftc^ eine ©^ar üon galtern, Sienen unb 2i

bellen über bunten ölumenfeld)en tummefte. S)ie ©n
fame jebod) achtete nicfjt ber tieblidjen ©ommerprac^t, bi

fic^ nor i^r anäbreitete, fonbern l^ielt ben Süd uuüer

nianbt auf eine fdjab^afte 9Jfänneriade geridjtet, mit berei

SBieber^erfteüung fte eifrig befc^äftigt Inar. ®iefe Strbei

fc^ien i^r redjt fauer 5U tt>erben; benn i^re rauf)e, fc^toie

lige §anb, ireldje bie dlahd müt)fam unb ungeten! führte

f)atte tt)of)I fonft nur |)aue unb ©dioufel anjufaffen. Sefe

tüurbe fte burd) na^enbe ©djritte aufgeftört, unb al§ fi

ha$ S^anpt ^ob, geinafirte fie, \vk üom 33af)ngeleife f)er eii

SJfann auf bie §ütte äufc^ritt, beffen ®rfd)einung einei

ftägli^en 91nblid barbot. Älein unb unnnfe^nlid) Odi

SBuc^Ä trug er einen alten, jerfdjliffenen ^Solbatentitte!

weldjer, ju lang unb ju ttieit, feinen ftörper munberlid

umfdjiotterte, tt)äf)renb t^m eine blaue, abgegriffene gelb

mü^e tief über bie ©tirn f)erabfie(. (5r ttianfte im ®e^en

obgleich er fic^ auf einen fnorrigen 35aumaft ftüljte, unl

ber fleine ©ad Don fabenfd^einigent ßtoillidj, ben er übe:

bie ©djultern gelängt trug, jiemlid^ in^altoloä augfa^

@o nä[)erte er fic^, fd)eu unb öericgen auS matten, färb

lofen 3(ugen blidcnb, ber SrlnartungöDoUen. „Sft ba^

bie §ütte Plummer fieben?" fragte er mit unfid^erer Stimme

„Sa, ba§ ift fie," ermiberte bie anbere in jenen

eigentümlichen, f)art flingenbcn 2)eutfd), mie c§ im füb^

lidjen Sööfimen gefproc^en rtirb. „9Ba# irillft bu?"
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„Tlan i)at micf) jur Strkit l^eraiifgefdjidt." Unb

badoi hki cv einen 3fttel üor, ben er in ber §anb f)ielt.

Sie betradjtete nocl) immer feinen jeltfamei: Slufjug

imb [ein. bünnbävtigeä ?Int(i^, bii§ jämmerlicf) bleirf) nnb

alnicmagert anöl'af). „Scr 3hifl'cl}cr ift nid)t jn §anfe,"

faiite fie cnbiid). „Gr ift mit ben anbern nad) ©djottnnen

l)iiiuntergecjnngen am» SSein. ©e^' bid) einftluciten bort

nicber, irenn bn ntüb bift." Unb mit einem legten

5ilid auf fein I}infäUige2i SBefcn na^m fie, ifirer unter»

tnodjenen 2(rbeit fid; befinnenb, rofcf) mieber Jtabel unb

Aabcn auf. _ v

©er 3{ntömmUng ermiberte nidjtä, fonbcrn fd)tepf)te

fid) bloJ3 ein ^3aar ©d^ritte feittt)ärt§, too er fid; mit allen

^i'idjen ber Grfdjöpfung im ®rafe nieberlie^. ©ort (ag

er, mätjrenb bie Sonne tiefer unb liefer fan!, i^r leiste*;

(^)olb üerfd)üttenb. Sautlofe ©tille f)errfd)^e ring^äum; nur

luni) im lid)ten Jljur be^J 9(6enb[)immete'' freute mit Iang=

(icbcfjntem ©d)rci ein ©eier.

"^tö^iid) ertlang in ber gerne ein müfler 9JMnner»

dior. S)ie (Smftge fdjraf auf. „Sefuä, ha finb fie fd^on,"

fai]tc fie f)alb(aut 3U fid) felbft, „unb xd) fiabe bie Sacfe

nod) nidjl fertig."

Smmer nä^er, immer ftärfer fc^oH ber (S5efang, unb

Cd bauertc nidjt lange, fo fam eine Sdjar Dermilbcrt

cniofetjenber ©efellcn ^eran, auö bereu Witte, beffer a[S> ^y
bie anbern getteibel, ein Tlann üon Ijerfulifdjem aBudjfe^^

emporragte. Gt; mod)te ungefäl)r fünfzig Sa^re jä^Ien;

fein breitet, aufgebunfeneö ®efid)t mar Oom 2Seine ge=

rötet, unb ber Stroljfjut, ber ifjm tief im ®enid faß,

lief; graue, ocrmorrene §aare fe^en. Gr ^atle feinen

3iod auägejogen unb über bie linte 2[d}fet geworfen; in

8*
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ber rechten S^anh, bte fctft unb ftämmig auä bem lofer

§cmbärmet ^erüorfa§, trug er einen großen Sorb, inelc^ei

Scbenämittet aller Strt entfjiett. Qtoex öon ben übriger

taigen fcf)n.iere, mit Kartoffeln gefüllte (Bade auf beir

SJüden. „i^"^eba! SEertfrfjfa!" rief ber 9Jfann mit ben

Korbe in Reiferem 5;one, mad^' Sicf)t ' brinnen , bafs toii

ben ^roniant in ben Keller fcTiaffen fönnen!" Unb ba ei

je^t Dor if)r ftanb unb iljm bie 3acfe, bie fie ängftlic^ ar

fid) brüdfte, in bie 3(ugen fiel, fragte er barfdj: „9Jun, if

fie gemad)t?" _^^^,^,

„^oä) nidjt ganj," mar bie jag^ofte SIntmort.

„23a§? 92id^t?" freifd)te er unb fein ©eftc^t murbi

blaurot. „^^aV id) bir nidjt gefagt, ba^ id) fie morgcr

braudje?"

„Sdj i)aV mid} ben ganjen Scac^mittag bamit ge^

plagt. 9tber ic^ !ann'§ nid^t fo fd)neE madien, mie eine

bie ia§' 9täf)en gelernt l]at."

5)er ftitlc i^ormurf, ber in biefen Si^orten lag, fd^ict

i[)u nod) mcljr ju reiben. „'Xu meif3t immer etmaig 31

crmibern!" fdjrie er. „9[bcr ic^ fage bir nur, irenn id

bie ^adt morgen frü^ nidjt ^abe, fo gib ad^t, ma§ bi

gefdjietjt!" Unb er brang, ben Korb auf ben 33obci

fteßenb, auf bie 3ui-'üdmeic^enbe ein, ali- moüte er fd)oi

jeht feine ^rof)ung 5ur Slnifirbcit mcrben laffen. S)abc

fiel fein 23Itd auf bie ©cftalt im Solbatenfittel, bie ftd

injmifdjen furd)tfam genäfjert ^atte. „SBer ift ber ha?'

fragte ber Söütenbe, inbcm er bie er[)obene ^^anb finfcn lie^

„Sr ift äur 5trbcit (jcrgcnncfen," fagte 2crtfdjfo

fdjmer atmcnb.

®er Sluffc^er — benn er mar c5 — trat mit be

ganzen SBudjt feinet üierfd^rotigcu 2Befen'3 nor ben Klcinci
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^in unb inufterte if)n toon oben bi'3 unten. „Qux Strbeit?

2)er ft'ert fann ja tainn auf hm güfeen ftefjcn!"

„Sc^ ^ab' einen »eiten 2Beg gemacljt," fagte ber

onbere fdjüd^tern. „5>oni Dttevtal herüber."

„®a'3 ift aucf) tDaiA" fjöbnte ber Süiffeljer, inbcm er

beim Schein beä ^'"ieli'ljte» i" »^en ßettel faf}, ber i()m

mit bebenber §anb überreicht tourbe. „§uber nennft bu

bid^?" fragte er nad) einer ^aufe, aufblidenb.

„Sa; ®eorg §ubcr."

„223ie fommft bu ju bem ©olbatengemanb?"

„^d) bin Urlauber."

„9Ba§? bu r;aft beim Wxlitav gebient?"

„Sieben Sofji-'e; im ämölftcn 9iegiment. Se^t aber

^aben fie micT) ^eimgefd)id't, tteit id) ha-i böfe gieber nic^t

loäfriegen fann, baö id) mir bei ber SSelagerung Hon

5?enebig gef)oIt."

„©0, ba§i gteber {)aft bu auc^? SBa§ bie in ber

Saufauätei für Seute aufnebmen! Sauter Äinippcl, bic

man nur jum Steinetlopfen Uermenben tann; unb ba

tüunbern fie ftc^, büf5 eä nidjt DormärtS ge^t. 5lber merf

bir'ö, bu," fügte er mit einer bro^enben §anbbemegnng

bei, „toenn bu nidjt tägtid) bcine gmei gufircn Sdjotter

äumege brtngft, fo jag' \d) h'vi) fort! §ier ift !ein

©pttal." Unb bamit langte er lüteber nac^ bem fiorbe

unb ging, mä^renb bie anbern folgten, in bie §ütte, too

er an ber §interroanb eine mit ßifen befdjiagene %üv

auffc^tofe. ^iefe führte in eine §öE)(ung, ttie(d)e mehrere

(Stufen tief in ben ge(fen gefprengt tvax unb aU 5leUer

benügt hjurbe. S^ertfdjfa (eud)tete mit bem Äienfpane,

ben fie üon einem meitliiufigen §erbe genommen unb

angejünbet f)atte, üoran, unb bie SebenSmittei iuurbeu
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untergebrQcf)t. §terauf fc^Io^ ber Stuffe^er bie %üi

toieber ^inter ftd) ob unb 50g \\ä) in eine 5(rt SSerfc^kg

jurüd; bte übrigen aber ftredten fid^, miteinonber fauber»

lüätfc^enb unb o^ne i^ren neuen Äameraben 3U beodjten,

längö ber ©eitentoanb auf eine ©djütte alten Strofies

gur ^Rac^tru^e ^in. ®eorg ftanb no^ immer fd^eu unt

uerlegen unmeit be§ (£ingange§; enbli^ trat S^ertfcfifo

an i^n ^eran. „®e^' jdjiafen," fagte fie unb beutet*

mit ber §anb naä) einer leeren ©teüe beö gemeinfdjaft=

'^'"1[id)en SagerS. (Sr folgte if)rem SSinte; ängftlic^ bebad)t

fo menig $Raum al§ möglid) ein5une^men, fd)ob er feiner

Cuerfad unter ben Äopf, breitete ben abgelegten fiittel

gteid) einer 2)ede über ftc^ unb fd^Iief mit einem tiefen

©eufjer ein. jTertfdjfa aber 3Ünbete nod) eine Heine Dt=

lampe on unb begann, am S;)txbt niebergefauert, miebet

enifig ju nä^en. (Snblid^ ließ fie bie S^abel fin!en unt

untersog bie ^aät einer genauen ^^rüfung. S)ann blie;

fie, mit ber üollbradjten 2(rbeit jufrieben, iai" qua(menb(

glämmdien aug unb legte fid^, angetteibet, mie fie tüar,

in einem SBinfel neben bem §erbe nieber. —
©raupen buftete bie blaue ©ommernadjt, unb 3U1

S)ad)Iute ber i^ütte ^erein, in ben bunflen, nom ?(tem=

gerauft ber (Sc^lafenben burdjjogcnen SJaum fa^en bit

jitternben Sterne.

II.

®er SItorgen bämmerte faum, ali- eä in ber ^ütti

(ebenbig mürbe unb ®eorg au§ bem ©d^Iafe ertoad^te. ©1

fa^, mie bie SJJänner nad§ unb nad^ ha§ bürftige Sagei
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ucrltelen, allerlei SSerfgeug ergriffen, ia^ ring§ an ben

Ti?änben lehnte, unb bamit anS- ber %üx gingen, ©t

[}atte fic^ glcidifallö erf)okn, tvav in feinen fiittel gefdjiüpft

unb ftanb unfd^lüffig unb erwartungönoU ha, aU ftcf)

Tertfd^ta, einen fdjrteren |jammer mit langem Stiel auf

bcr (gd)ulter, it}m itÖ^crte. „Ser 5(uffe[;er fdjiäft no^"

jagte fie. „?(ber id) mci^, ttia-S bu ju tun f)aft. 9Jimm

ben Jammer bort; menn bu miUft, fannft bu mit mir

an bte Strbeit ge^en." ®r tat, mie fie i^n {jiejs, unb

trat mit i^r f)inau§ in bte 5vrü!^e. ®rauf;en icar e§ !ü^I

unb ftill; nur Ijier unb bort jtoitfdjerte ein S^ogel, unb

auf ber Siefe lag ber ^elle Slau. ©ie gingen fd^meigenb

an ha^i 33a()ngcleife unb Iäng§ beöfelben nod; eine ©trecfe

llinauf biö ju einem nerobeten ©teinbrudj, uio ftd) bereits

einige anbere 3h"beiter eingefunben Ratten, mä^renb bie

übrigen, mit .Darren unb Sdjaufetn auögerüftet, an ber

5öa()n oerteitt u^aren. STertfdjfa fdjritt mit ®eorg an

ben SDtännern Oorüber ju einer ^ö^er gelegenen flad)en

9J?uIbe f)inon. „©aS ift mein ^la^," fagte fie, inbem fie

fic^ mitten unter 58rud)fteinen unb ©eroU auf ben 33oben

niebertiefe. „3d; bin nid)t gern bei benen bort. Sie

ftnb ein müfteö, ^ämifd)e§ S^olf. 9iber bu tannft bei mir

bleiben, luenn e§ bir redjt ift." Sr ermiberte nidjtö unb

fe^te fid) ftill neben fie. „®iel)ft bu, biefe Xrümmer

muffen in fteine Stüde jerfd^lagen tocrben. 'Dag bort,"

fe^te fie Ijinju unb beutete mit ber :s;)an'ö auf einen fleinen

öerg üon angel)üuftem ©djotter, „baö i)aV xö) in biefer

2Bod)e juftanbe gebrad)t." Er 30g einen gröfseren Ä'ülf=

ftein äu fic^ ^eran unb fc^lug mit bem Jammer barauf.

5)er (Stein blieb gauj. „©tarier!" rief SCertfdjfa unb

führte nun felbft einen Streid), ba^ bie ©lüde uml)er=
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flogen. ®r \ai) fie bertüunbert an unb erprobte noc^ ein=

mal feine £raft. ©tejimaf mit befferem ©rfolg, unb fo

begannen bie beiben, o()ne mef)r ein SBort 5U medjfetn,

i^r Sagemerf. S)er Crt, mo fie fa^en, erfdjtofe eine pradjt»

bolle gernfid)t über bie mächtigen .'nebungen unb Senfunge»-^

ber meitf)in ausgebreiteten ©cbirgönatur. .Ciart an ber

53af)n unb in gleidjer .'ööfje mit iljr tlebte bie Burgruine

Älamm mie ein ©eierneft an einer beiralbeten gelfenjade;

tief unten in einer engen S:alfd)(ud)t, lang gcftrcdt unb

mit rötlichen 5}ä(^ern, lag ber Tlaxtt ©djotttoien. ®a=

l)inter ragte bunfel ber Sonnmenbftein ouf, unb Oon ben

grünen SOfatten an feinem gufee herüber fdjimmerte, mit

Säumen umpflanzt, bie freunblidje Sird)e „9Jfaria @d)uiy

genannt. Stber bie ©mfigen Ratten fein ?(uge für bav

l^errlid)e Silb; fie fiammerten unb ftopften, in bumpfem

Eifer tief jur ß'rbe ^inab gebeugt. §ö()er unb ^öl)er ftieg

bie Sonne unb brannte fc^on ^eife unb fengenb auf i^re

©d)eitel nieber. S)ie ©diläge ©eorgg rturben immer

fdjmäi^er, immer langjamer; enblic^ fie§ er ben .spammer

finfen, lüftete bie SJiütje unb trodnete fic^ ben @d)toei§

ab, ber in f^ellen S^ropfen über fein 5(ntlilj rann. 9(ud)

3;ertfd^fa f)telt inne.^_^,,|9ift bu fc|on müb?" fragte fie,

inbem fie i^n teitne^menb 'anfa^.

„2Beii5 ®ott, baö bin idj," antmortete er mit ton»

tofer Stimme. „Sel^t fpür' id) erft, mie arg mit^ baä

gieber ^eruntergebrad^t [)at."

„2öie ^aft bu aud) ha [jerauffommen fünncn, franf

unb f)infäUig, mie bu bift?" fu[)r fie fort.

„aSaS ^ätt' id) anbere§ tun follen? betteln üiel=

lei^t? S)a§ tiermag id) nid)t. .'oanbrterf hah' id) !ein§

gelernt. Später unb iütutter finb mir frül) geftorben, unb
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ha l)ab' iä) im Drt bie @änfe f)üten muffen iinb fpäter

bic Sin^e — bis in mein adjtjefintey 3a^r. Senn td)

war immer an Äraft jurücf, unb !ein Sauer ^at mi^ al§

i^nec^t nehmen mögen. 9(ber ben §erren Hon ber 3lffen=

tierung mar id^ boä) rec^t. „3m äweiten ©lieb fann er

mitlaufen," meinten fie unb ^aben mir ben meinen 5Rod"

angejogen. Unb nun ^at man mid) frani unb etenb nod^j^

.^"^aufe gefc^idt. Sine 3eitlang murb' ic^ üon ber ®e=

'

meinbe erfjalten; bann f)ieß eS, ic^ foHe ge^en unb

Steine Hopfen. 'Sla — unb jel^t tlopf id) fie," fdjiofe

er mit bitterem Sädjcln, lüäfjrenb er mieber nadj bem

§ommer griff.

Sie ^atte fc^toeigenb ba§ §aupt gefen!t. „?(ber bu

toirft eö nidjt aua^alten," fagte fie ftiU.

„S^ieUeidjt bodj; menn idj nur mieber ju effen ijabe.

@§ ift mir rec^t fdjlec^t gegangen in ben testen S^agen,

unb feit geftern frü^ ^aV \d) nicf)t einen Siffen über bie

Sippen gebradjt."

Sie antiDortete nidjty unb jog langfam ein ©tüd

fc^marjen Sroteg ^eröor, bog in i^re ©djürje gemidelt

mar, brad^ e§ in jmei ungleidie 'Jeile unb reichte i^m

ben grDJ3eren l^in. „SB," fagte fie.

(£"r marf einen fc^euen Süd auf ba§ (Gebotene. „Sag

ift bcin Srot," ermiberte er leife unb ablefjuenb.

„Sag tut nid)tg; idj f)ab' an bem ba genug." Unb

ba er nod) immer leine $Wiene madjte, eä ju nefjmen, fo

legte fie e§ bic^t an feiner Seite auf ben Soben nieber.

„Du mirft and) burftig fein," fu^r fie fort. „Sdj mill

bir einen 2runf SSaffer f)oIen; bort oben füefjt eine

Duelle." Unb bamit ftanb fie auf, büdk fic^ nad) einem

ßrüglein, invi l)a[b jerfdierbt jmifdien bem ©eröQ log,
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unb ftieg btS jum ^onnic^t obn^alb be§ ®teinbruc^§

^inouf, tüD ein bünner 2Bafferftraf)t unter bun!(em SKoofe

I)erüDrriefeIte. ©ie füllte baS^ Slrüglem, tranf, füQte eä

lieber unb fe^rte jurücf. ®a§ 93rot log nodf) immer

unberührt neben ®eorg. Stber J)a§ 2Baffer naf)m er.

„Sc^ banfe bir," fagte er tnnig, uac^bem er getrunfen

fiatte.

„2Segr;aIb? ^d) tu'g ja gern. — 9Iber jefet \%"

fu|r fte, fic^ toieber fe^enb, mit fanftem drängen fort.

„SSon mir tannft bu"ö fc^on nef)men."

Sr langte üerfd;ämt naä) bem 33rote. „®u ^aft

getoife im Seben aud) fdjon niel 9^ot gelitten, »eil bu

fo gut bift," fagte er, inbem er, of)ne fie anjufe^en, ein

©tücfcfjen niegbrad). —
„Sa, haS-' f)ab' id). Unb id) fpür' audj je^t nod) oft

genug, tote toe^ ber junger tut."

G^ toar, ate blieb i^m ber Siffen im §atfe fteden.

„2tuc^ jel^t nod)'?" fragte er enblid). „S^irb benn bie

Strbeit gar fo fdjtedjt bejatilf?"

„Slfir toirb fie gar nid)t bejaf^tt."

„SSaS? Su befommft feinen Siagelo^n?"

„9Jein; ben bet)ält ber 9Iuffe[;er."

„®er 9(uffef)er?"

„@r ift mein Stieftiater."

„®ein Stiefoatcr — " toieber^olte er, nodj immer

ganj gebanfenloS öor ©rftaunen.

„Sa; mein rechter i'ater ift bei ber ?lrbeit üerun»

glücft, als, id) nod) gan3 ticin toar; abftürjenbe ©rbe f)at

ilju üerfd)üttet. ©ann ift bie 9.1cutter bei bem 9Iuffef)er

geblieben, ber bamal'5, toie mein SSater, S^cidjgriiber toar

unb mit il}m in S8öf)men um^ersog."
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„?Iffo an§ 93ö^men bift bu? jDcirum reb'ft bu aud§

fo fremb unb l)a\t einen fo feltfamen Dtamen. 2er— id^

fann i^n gar nid)t nadjfagen."

„ilertfdjfa," ergänjte fie. „S^eutfc^ l^eifet e§ l^ereje."

„.'öier äu Sanbe rtürben fie bid) 9ieft nennen. —
?tber," fuf)r et fort, „luenn bcin vStiefnatcr beinen ßo^u

behält, fo mu^ er bir bod; ju effen geben."

„©erabe fo üiel, ba^ \i) nidjt bet^nngere. S)u

glaubft nid)t, ttiie geigig er ift. Sic^ felber lä^t er'ö

freüid) U)o[)( gef(^e^en, unb e§ bergest faft fein STa^, an

bem er fid) nidjt bctrinft. 3(ber ben anbern gönnt er

baS: 233affer nid)t, luenn fie ti ifim nid)t bejo^Ien, unb

um i(}n ^er Ißnnt' aüe§ lierf)ungern, e^' er au§ freien

Stüden bie ^tanb auftäf. @o mu^ iä) mid) mit bem

begnügen, tvai- am §erb abfällt, unb babei behält er, mie

gefagt, meinen Sofin unb obenbrein bie Dierjig ®ulben in

<SiIberftüden, bie mir meine 9}cutter f)interlQffen f)at. ©ag

iDÖre jebod) afleö baS Sdilimmfte nidjt. 5(bcr er ift aud)

ein boetiafter 3J?enfd), ber mid) oft fdjiägt. 3}u t)aft

geftern gefeiten, mie er mic^ megen ber Sode anliefe."

„Sa, ba§ i)aV id) gefef)en."

„Unb fo mar er aud) ftet§ mit meiner SKutter. ^d)

laff mir'S nid)t nefjmen, bafj fie bie Sdjminbfudit, an ber

fie geftorben ift, uon einem Sdjtage betam, ben er i^r

einft im 3oi^n unb Jlunifd) nor bie ©ruft HerfetU ^at."

Sie fdjmieg, in traurige Erinnerungen oerloren. @nb=

[id) fagte ®eorg: „2Benn bic^ bein ©tiefuater gar fo

übet be^anbelt, marum bleibft bu bei i^m?"

„2BeiI ic^ meiß, baf^ er mid) nidjt fortfiele," ant=

mortete fie nadj einer ^aufe. „®r braud)t ein fo arme?,

t)iIfIofe§ Sing um fid), bai" er ungeftraft quälen unb
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martern fann. ©enn er i[t im Snnerften feig, rtenn er

auii) oft grimmig unb loütenb Irirb. — Unb tDoijxn follt'

xä) ge^en?" feljte fte mit einem ©eufjer ^inju. „@§ ift

überall nidjt gut in ber 2Selt." <2ie ^atte bei biefen

SSorten mieber i^ren §^'"T^"ifi' ^i^gi^iffs") ®eDvg, etfflaö

geftärft, tat beSgteidjen, unb balb rtaren fte neuerbing§

in if)re fiarte 3lrbeit Herlieft.

So Herrann Stunbe um ©tunbe, unb bie 9JZittag§f)i^e

lagerte fidf) gtü^enb über ©erg unb %aL SSeit^in regte

ftc^ nid)t§; nur ber eintönige gall ber Jammer toar in

ber ©tille 3U boren unb ber 9Juf be§ @pedE)te§. SSon

Qeit ju 3eit ftimmten bie 9Jfänner fängä ber Saf)n einen

turnen, raul)en ©efang an.

^lö^Iicf) ertönte ber fcfjritle Saut einer ©focfe. „2Sa§

ift ha?^?" fragte @eorg, ber faf), ha'^ bie anbern i^re

SBerfjeuge Einlegten unb auf bie §ütte äufc^ritten.

„'Der Sluffe^er ^at 5um @ffen geläutet," ertoiberte

Sertfdjfa.

„3um (Sffen
—" tpieber^otte er matt. „Unb na§

gibt e§ benn bei eud)?"

„§eibegrül5e unb ilartoffetn. .^eute mirb aud^

Sc^einefleifdj fein; benn bo'J f)aben fie geftern mit=

gebracf)t."

„(£•§ ift fcI)on lange ^er, ia'ii \d) fein '^U\'\ä) me^r

gegeffen ijahe," fagte er nad)ben!lid).

„3B auc^ ^eute fein§, bu l)aft ba§ gieber; eS fönnte

bir fd)aben. ®enn ber atuffel;er ^at tein ©eloiffen unb

nimmt bem 5J?et^ger in Sc^ottmien bie fd)led)te, öerborbene

2Bare ab, unb ba er'-5 bei ber Sauleitung burdigefctjt ^at,

ba'^ jeber, loaS er jum Seben brauet, bei i^m laufen

mufe, fo fd)tägt er alled teuer genug Io§ unb f)at feinen
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fünb^oftcn ©eftiinn baki. S)rum foc()t er aucf) fe(6ft;

benn er traut feinem üon unö."

„er tocf)t?"

„Sn. Um bie 9(rbeit fümmert er [icf) rtenicj unb läfst

e§ ge^en, tüie'g ge^t. 9Jur äulceilen einmal fommt er

nadfife^en, unb bann fludjt unb luettert er; freilid) am

meiftcn mit fotc^en, bie nicfjt ben 3Kut l^aben, ettoaS ^u

ermibern."

„Seltfam; aber mit bem gleifdj {)at e§ bei mir feine

®efa^r," fagte ®eorg bitter. „S)enn ba ic^ fein ®elb

fjobe, fann id) mir aud^ feineS faufen."

„3e nun, er mürbe bir fc^on borgen bi§ ©amStag,

mo ber Sofjn auSbejo^It mirb. 2lber mc^' bir, menn er

bic^ einmal auf ber treibe ^at! 9'Jidjt allein, ia^ er

bir alle^o boppelt anre(^net, er älningt bid) aud), mit

i^m 3U ^cd)tn unb harten ju fpielen, bamit er bid) ganj

in bie Alanen betommt. 2)ann fief)ft bu Hon bem bei»

nigen feinen Äreujer mefir unb bfeibft i^m Herfallen, mie

bie arme Seele bem 2^eufel."

©r ^atte ängftUd) juge^ört. „9(ber mie ftell' id) e§

an, biö ©amiotag ju leben," jagte er fleinlaut. „§eut' ift

erft ^.IJitttDod). SBenn id) nid)t§ oon i^m auf SPorg nehmen

barf, fo mu§ i^ oerfjungern."

Sie ^otte fic^ fd)on früher am Saume i^reö SJodeS

ju fd)affen' gemad)t unb einen f(einen 2! eil ber S'Jafit

aufgetrennt. SetU jog fie ein jufammengcmidelteS Stüddjen

»ßapier barauS fieroor unb entfaltete eö langfam. Sf- tüax

eine§ jener 93antnotenfragmente, metdje bamalö in Dfter=

rei(^ unter bem 9^amen „93iertel" im Umlaufe maren

unb bie mangeinbe Sc^eibemünje erfegen mußten, ©ie

reichte e§ @eorg f)in. „S^iimm," fagte fie; „i)a§ langt
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biä ©amötag, ttienn bu tec^t fparfam bift. S)u fannft eö

mir alllDöcIjcntlic^ fleintoeife üon beinern So^n jurücE=

geben."

6r bücfte fpradjIoS auf haS: abgegriffene ^ettetdjen

in if)rer §anb. Überrafdjung, 9tü^rung unb uerfdjämte

greube malten fi(^ munberfam in feinem Stntli^. (£t toax

luie betäubt unb regte fic^ nic^t.

„Gg ift mein ©nsigeg," fut)r fie treu^er^ig fort.

„Unfer Ingenieur f)at mir'§ gefc^entt, aU er im öorigen

3}Jonate ^ier mar. Gr fjotte feinen 9JcanteI in ber nädjften

ipütte liegen laffen, unb ben mufjt' id) if)m f)oIen. 9lber

bu tuft mir einen ®efallen, menn bu ha^ ®elb nimmft.

Sd^ fürd)t' immer, ic^ !önnt' e§ üerüeren; beiofialb l)ab'

id)'§ aud) in meinen 9Jod eingenäht. 2Senn ber 9IuffeI|er

barum müßte, ^ätt' er mir'iS längft abgeforbert." Unb

bomit legte fie e§ in feine §anb. „?(ber je^t fomm' unb

lafe un§ 3um Sffen ge^en. S^ergife nid)t, ma§ id) bir

megen bea gleifi^e» gefagt f)abe, unb begnüg' bid) mit

bem übrigen. ®aä S-lJef)! ift ämar aud) meiften^S bumpfig;

aber geftern fiaben fie frifd)e Kartoffeln gebracht. Unb

abenbö !annft bu bir ein &lai> Sranntmein gönnen; iaä

mirb bir gut tun." ©r ftanb auf unb folgte i^r

f^meigenb. ytad) einigen @d)ritten blieb er fte^en unb

blidte i^r tief in bie fanften braunen 9[ugen. „9Bie foU

id) bir'§ Oergelten, Stertfdifa," fprad) er mit sitternber

Stimme. „@o gut unb lieb mie bu, mar noc^ lein

Slfenfd) mit mir."

„9(d) maäi," ermiberte fie; „man nuife fic^ gegenfeitig

Reifen in ber 2SeIt. Unb bann — bu bift ja aud) gut.

®aö ijaV \ä) bir gteid) geftern angefef)en, aU bu famft."

©ie I)atten bie .s>ütte erreid)t. TJrinnen umlagerten
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bie anbern, au§ fc^ab^aften 9Mpfen effenb, bereite ben

§erb, QU tt)el(^em ber 5(uffef)er [tanb, bie ?trmet auf»

gefrömmelt unb mit öorgebunbener @c[;üräe. (£r wor eben

im Segriffe, ein mächtiges SratenftücE abjufdjneiben, beffen

brenälidjer 3)uft ben Sintretenbe^n entgegenfd)h:g unb ®eorg

einen unttittffürhcfjen Seufser entlodte. '^iud) bie übrigen

blidften gierig narfj bem fettriefenben gWfc^e unt" nahmen

ber JRei^e nad) ein ®tüd boDon in ©m^fnng, bn§ fie bon

ber gauft Uieg uer^efjrten. (iinige fegten ®elb bafür nieber;

bei ben meiften jebod) machte ber 2luffef)er ein ^^ii^en in

ein tleine§ 93üd)Iein. G5eorg ^atte Hon 'Jertfdifa einen

9'jQpf erf)alten; bamit näherte er ftd} nun bem ^^nht.

®er 9(uffe^er \a^ ii)n befrembet an. (Snblid) entfann er

fid). „9(f)a, ber finirpS öon geftern!" rief er. „JJun,

{)Qft bu etrtO'j gearbeitet?"

„Sa; Steine ^ab' id^ äerfd)Iagen."

„Unb nun ^aft bu Suft, ju effen. 9Ba§ tüiüft bu?"

„Sd) mödjt' eud) um ®rül5e unb Kartoffeln bitten."

S)er Sluffe^er tat itjm baä Verlangte in ben 9iapf

unb na^m ba§ Rapier in ©mpfang, bag i^m (Seorg ]^in=

reichte. „®u mirft bo(^ aud) ein @tüd Sraten rtoßen,"

fagte er bann.

®a§ tüor nun eine gemaltige SSerfuc^ung für ben

2trmen. 9fber er gebad)te ber SBarnung ^ertfdjtaä unb

ermiberte, mäl)renb ber anbere fd)on ba?-> 3DJeffer anfe^te:

„SRein, id) effe fein S'I^'f'^)-"

„Söaö? Sift bu ein Slnider? Sei beinem ber=

fiungerten SfuSfe^en foUteft bu fro^ fein, etmaö orbent=

lic^eö in ben 2eib ju triegen."

„(£r ^at baä gieber; ba^ fette gteifd^ fönnt' t^m

übel befommen," fagte 2:ertfd)fa f)in3utretenb ; bcnn fie
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füllte, ha^ e§ biefer barftfjeit ^lufbringlictjfett gegenüber

bie aSillengfraft ©eorgS 5U ftü^en galt.

„§alt betn 9Kaut!" fdjrie ber 9)hnn. „SBer i)at

bir gejagt, icaS i^m iro^I ober übet befommt? 3}?ijd}'

bic^ md)t in S^inge, bie bid) nicfjtä angeben!" Unb ju

®eorg gettienbet fu^r er fort: „5(Ifo iriltft bu, ober

toiüft bu nicfjt?"

S}iefe SSorte ffangen ttie ein 93efe^I, ha§ focfenbe

(Seridjt nid}t jurüdäuweifen. 9Iber ber <gd)üd)terne na^m

aü feinen 9JJut jufammen unb erttiiberte: „®ie f)at re(^t,

id) barf ba§ gteifd) nid)t effen." ^ . a-,

„9tun, fo loß eö fein!" fc^rie ber anbere giftig, in=

bem er haS-: TOeffer beifeite »arf. „^Bitten »erb' ic^ bid)

nidit." Unb ba ®eorg üor i[)m fle[)cn blieb, fragte er:

„Stuf njoe tnarteft bu noc^'?"

„Sf)r foUt mir f)eraucHjeben," antlrortete jener ftodenb.

„Sa, ja, ja!" rief ber 9tuffet)er. „©taubft bu, id)

toerbe bie tumpigen paar Sreujer bel^alten?" Unb bamit

rtarf er if)nt ben 9ieft in S'upfermünäe f)in unb bref)te i^m

berädittid) ben 9?ücfen. ®eorg, ben 9lapf in ber einen

§anb, ta§ mit ber anberen müt)fain bie umt)er roüenben

©etbftüde aufj bann fetzte er fid} in einen SSinfet unb

begann fetnlarge^i 9Ka^I ju üeräe^ren, baS mittterweile

fd)on äiemlid) falt gcmorbcn mar. ®r fa^ babei, mie ber

5tuffe^er eine grünlidje g^ofdjc ergriff unb einigen $ßer=

langenben 93ranntmcin in ein tieineö @Ia§ goß, metc^e'S,

geleert unb tpieber gefültt, üon 9Jtunb 5U 5Jtunb limnberte.

(£r aber toertröftete fid) auf ben 9tbenb, ben SBorten

^^ertfdjfa'J geinä^, meldje injiDifdjcn, bürftig genug, eben=

faüä a}Httag gef)atten ^atte unb nun auf einen aSinf be^S

(Stiefüater'3 baran ging, ba§ 5lod)gefd)irr ju fdjeuern. ®ie
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anbern lagerten fid) brausen im ©djQtteit ber §ütte, um

ben 5Reft bor Üiu^eftunbe 5U Oerfc^(afen. CDer ?luffe^cr

jebocf) naf)m eine fteine ^Pfanne öom |)erbe, in tnelc^er fid)

ein leder siibereitetec; i^'^u^n befanb, unb ftedte fie nebft

5;eüer imb ©Bseug unb einer gtafiije allein auf ben na\)en

Xi'iä). SH§ er ftd) eben Qnf(^iden toollte, be^aglid) ju

fdjrtioiufen, fiel fein Süd auf ®corg, meldjer, ben teeren

9tapf jtrifdjen ben Ä'nieen, ftill überlegte, ob er nid^t

Stertjdita beim Sdjeuern f)elfen fode, moöon if)n aber eine

"ge{)eime ©dieu tior bem grimmigen 9J?anne abf)ie{t. „SJBa-S

ft^'ft bu ba unb gaffft?" fdjrie jel^t biefer. „'^^ad' bid)

I)inau-o gu ben anbern! Sd) braud/ fjier feinen ©pion,

ber mir ben 93iffen nom 3)laul meggndt!" ©eorg fd^raf

empor, fc^Hd) au'ö ber §ütte unb legte fid^ brausen auf

ben fonuigen ©oben niebcr, ba er im Sdjatten feinen

^^la^ mef)r fanb. ^iad) einer SBeile liefe ber 9luffe^er

ttiieber bie ®(ode 5ur ?(rbeit erfdjaUen; er fetbft begab

fid) in feinen 'Cerfdjtag, um nun aud) Siefta ju ijaitm.

Sie 9Jicinner redten unb behüten fic^ unb folgten nur

äögernb bem Slufe; einige bret)ten fid) fogar auf bic anberc

©eite unb fdjliefen meiter. ®eorg aber fd)ritt mit 'Jertfdifa

mieber jum -Steinbrud) t)inan, mo fie, biö ber ''Kbmh fant,

if)rer f)arten 5ßfüd}t oblagen. Unb aud) in ben klagen,

bie nun folgten, fafeen fie nebeneinanber. Xenn bie fträfte

©eorgö f)oben fic^ mirfüc^; bie bitterfte 3cot njar ja bor»

über, jubem fd)ien ber frifdE)e §auci^ ber ®ebirgöluft J)eilenb

auf feinen fieberfied)en Sörper ju mirfen. Sr fdjmang ben

§ammer fd)on ganj rüftig unb er^ä^Ite babei ber armen

©enoffin allerlei au§ feinen iTltilitärjatiren. So waren

freiü^ feine munteren 9(benteuer unb feden ®oIbatenftreid)e,

mos; er norbrai^te; bei feinem f(^euen unb in fid) fetbft

V. Saoc, 3!oD. au? Citevieirf). Sit 2 83bn. 3. u. 4. laiijciib. I. 9
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ijebrüdteit SSefen Ijattc er ja nur bie Sdjattenfeiten einev

StanbeC' fennen gelernt, ber fo mandiem anberen ben

l^eiterften ®enu^ be-S Tafein^ eröffnet. 2o tonnte er nur

{lericljten Don ben Seiben ber Sietrutenjeit, meldje if)m bie

uncrbittlitfje Äorpordc^fauft jur §öUe gemad)!, oon langem

3djitbuiad)ftc^eu im Sdjnce, Don tefdjmerlidjen ^Juiridjcn

unb rädjtlidjen iiampierungcn im 9vegen unb Sturm —
unb bor allem, tote er bei ber Belagerung 33enebigö mit

feinem 9icgimente tior bem J^o'-'t 9Jtalgf)era geftanben, unb

bort i^rer ,V)unberte in ber faulen Sumpfluft Dom 'Xt)p[ju«

unb Hon ber (£t)Dlcra ^inmeggerafft Itmrben. lertfdjfa

l)ürte ftill 3u. 3.^ieleö fofete fie nur i)aib ober gor nid)t;

bcnn bie CCinge, Don benen er fprad), fjatten ja ftet^o fo

fern ab non il)r gelegen, unb DoUenb« oon einer Stobt,

bie mitten im SSaffer erbaut fei, tonnte fie fidj feinen

Segriff machen; mie if^r benn audj bei bem 9Borte „9Jfeer"

nidjtö aU eine unbeutlid) fd)immernbe SBolte Horfdimebte.

'Jlber fie füllte tjerau'ö, toie fdjled)t e^ö ©eorg all' feine

JEngej ergangen fei, unb erjätitte Ijinwiber auc^, toas t(;r

iriioeV unb 'Jräurigeio ou'o i^vem trüben, einförmigen,

Tafein in ber Sa-innevung geblieben mar. So troftetcu

fie fid; itnbemufet gcgenfeitig, unb c>ö tat i^nen luo^I, ba§

fie jeben 5)J?orgen, bie ^liimmer auf ber Sdiulter, jum

Steinbvud) ^inanfteigcn unb bie langen fonnigen 2^age

ncbcncinanbev Devbvingen tonnten, toobei fie oft ben 9iuf

ber ©lode überhörten ober barob erfduralen, med er fie

auc' if)ver mcfiniütig trauten Ginfamfeit in bie Umfte ®e»

nunnfdjaft ber .viütto jurücttrieb. —
5tber nic^t lange follte bie ßcit baucru, luo_.fic^ bie

beiben in lang erbulbetcr ?iot unb ftill eutTTufeMbem

Kummer, mic anberc in 2uft unb J-rö^lidjteit unb brän»
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c-icnber SebcncifüUe, immer inniger jujammenfnnben. 3ei

cv, Dafe ber 3(uffe^er burc^ bie anbern 'ülrbeiter oon tt)rem

C'iiaicrnef)meu übelroDÜenbe Sunbe erhalten, fei eö, ba]^

IT e-o mit bem Sn[tinfte ber 53oc.t)eit l'on feUi[t erraten

liatte — genuc^: er ftanb eincö Zao^a Ijintcr if)ncn. „Sa-?

l)Dcft i^r ba beieinanber luie bie ßröten?" fd;rie er,

U'äf)renb fie cricfjrDcfen nuffa^en. „9J?ar)"di, bii .'önnger»

Iciber, ju beinen Äameraben, wo bu £)inge^örft!" llnb

bamit ftredte er gefö'terifcf) bie ."panb gegen ben untern

Jeit beio @teinbrucf)C'o aui5. „llnb bn, f)eimtücfifd)eö

'}Wk~,"
,
rtanbte er ftcf) ju ^ertjjljta, lüäfirenb ®eorg be=

troffen unb fprat^Ioig bem Sefe^i ^Jofge leiftete, „mir

iM)cint, bu t)ältl't e§ mit bem 'elenden 5trüppel ba? 2Sart',

^lK•. mill id) bir au'Jtreiben! 9Senn id) eud) nod) einmal

bcifammen fef)', fo ift ber Äerl bie längfte 3cit ()ier ge=

u'cjcn, uub bu erbUdft mir fein 3;age§Iid)t mel^r!" —
®o mürben [ie rau^ unb ptö^Hd) au«einanber ge=

rijl'cn. ®eorg mußte in ben nädjften Sagen unten am

x!ni[)ngeleile arbeiten, unb menn fie um bie 9JHttag§ftunbe

c&er nai^ Sonnenuntergang in ber §ütte jufammentrafen,

io wagten fie taum, fidj anäufef)en, gefd)meige nur ein

'^ort miteinanber ju reben. Senn ber '?(uffe[)cr bel)ielt

fie fd^arf im 2tugc, unb auc^ bie anbern fdjicnen mit

ffumpfer Sd)abenfreube über i^nen 3U madjcn.

Giney 3(benbö jebod; — eö war 2am»tag — ^atte

iid) ber 9(uffe{)er mit einigen ßedjgenoffen in bie (2d)enfe

ancr na^en Drtfdjaft begeben, inbe§ bie 3i"-"üdgcbliebenen,

mie geuuibnlid), ben eben erf)altenen Si>Dd)enIof)n an ein

ipiet Äarten magten, beffcn befd)mut;te iölättcr in itjren

A:>änben bie Stunbe madjten. SSä^renb e§ babei immer

iiniftcr unb tärmenber ^erging, fafjte ®corg 9Kut, fid)
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üeri'totjlcn Xertfdjfa ju nä(jerii, bie in tf)rem ©d)fafn)intet

auf einer alten ßifte fafe, ba§ .^aupt auf bie §änbe ge=

ftü|t. „lertfc^ta," fagte er leife, inbem er ein ffeine»

Icberneö SSeuteldjen aug ber ^^afdje jog, „I}ier ift baö (e^le

»on bem (Selbe, ba6 ic^ bir fd^ulbig bin." Unb babci

legte er fadjte einige Äteujer in ifjren ©c^o^.

„9Ic^, laff es," erinibertc fte; „bu tt)irft e§ nod)

braudjen."

„SSoäu foUt' id)"S braudjen?" fu^r er niebergefd)Iagen

fort. „Sdj t)nbe feine greubc me^r auf ber 33e(t, feit ic^

ni^t mel)r mit bir arbeiten fann."

„3d) aud) nid)t," fagte fie leife.

„SBes^alb er un§ nur auSeinanber gejagt ^ot?" be=

gann er uac^ einer SBeilc. „S^m fonnt' eö boc^ cin§

fein, ob teir beifammen fifien ober nid^t; tvtnn tt)ir nur

unfer SJ^agcwerf orbcntlid) l)errid)ten."

1
©ic blidte bor fid) f)iu. „Sr ift ein böfcr 9}Jenfdj,"

fagte fie enblid), „ber nid^t fe^en fann, ha'ß e'5 einem an»

1 beren too^l ift, unb jeben gern um fein Siebfteg bringt."

jlertfd)fa ivar bei biefen SBorten aufgeftanbcn, ^atte

ben Dedel ber Sifte jurüdgefc^lagen unb ^olte jet^t lang«

fam eine toollene Sade, einen 9tod auö Äattun unb ein

ißaar fc^were ®d)ut)e fiernor. 'J'ann nodj ein üerfdjoffeneS -

rote§ §al!?tud) unb einen alten 9{ofentran3 mit einem

iheujlein Hon SJfeffing baran, lueldje ©egenftänbc fie j^mt

unb fonberg auf bem lieber ^erabgelaffenen ©ecfet beF

JTifte forglid) äured)t legte.

„SÖas tuft bu benn ba?" fragte ®eorg, ber i^r

äufa^.

„^d) rtiU morgen nad) ®d)ottmicn f)inunter in bie

Äirc^e ge^en," erlüibertc fie. „Sr fann'ö freiließ uidjt
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leiben, beim er fennt feinen ^en-'flott, uiib t)at fc^on bie

SDJutter immer gefdjolten, nieit |"ie >2onntaflä niemniö bie

ÜReffe Derfciumen »noüte unb midj immer mit fid) na^m.

(Sr toeife mir immer etmaä in ben 2Seg ju legen, unb id)

bin fd)on ^mei Slconate nid)t me^r bon ber §ütte meg=

getommen. Siber morgen ge^' ic^; er foU fid) anftellen,

wie er will. Sd) mag nid)t ha^i 53etcn ganj berternen

unter bem 3?oIf, bnö nur an'3 Printen unb ^'artenfpiefen

benft."

®eorg fa^ bor fid) ^in. „3d) bin nud) fd)tm lang'

in feiner 5lird)e gewefen," fagte er. „2öie fd)ön War' e-5.

Wenn id) morgen mit bir ge^eu fönnte."

„Sa, e§ war' fdjon; aber eö fann nid)t fein."

„Se nun," fuf)r er fort, „ber 5inffe^er müßt' e^o

gernbe nic^t werfen. äBir gingen ein iebeiS für fid) allein

fort, unb wir fänben uns erft unten wo jufammen."

©ie bad)te nad). „5^u ^aft red)t; fo war" eä mög»

Iic§. Stber bu müßteft lange üor mir aufbred)en. ©leid)

linfS Hon ber .'pütte fü^rt ein fd)ma(er, oerftedter ©teig

ins 2al l)inab; unten ftc^t ein ^öläcrneö Äreuj 777 bort

fönnteft bu mid) erwarten. 3tber je^t gel)'," feilte fie

ängftlid) brängenb fjinju, „bamit bie anbern nid)t merfen,

ha% wir miteinanber gefprod)en t)abcn."

Unb fo ging er unb fud)te ba^^. Ijarte S^agcr auf, wo

er mitten unter bem lauten '©ejänf ber ©pielenben in

froher ©rwartung beS fommenben ^age'3 fanft einfd)lief. —
5lm anbern 9JJorgen funfeite bie 2i>elt in t)eUem

ionnenglanje, al'5 ®eorg ben fteilen 5""fepf^ib f)inabftieg,

weldjcn i^m Xertfd)ta bejeidjuet ^atte. (Sr lugte babei

nad) bem Sreuj im Hak auä unb gewatjrte balb, wie

e? morfd) unb winbfc^ief auö jungen 5id)tenfdjöBlingeu
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{)eröorfaI). Dhm {)atte er es erreicf)t unb fe|te fid], bn

c§ :iodj frül) tvax, auf ben temooftcn ©teinblod:, ber

gleid^fam al§ 33eti'c^eme[ bauor lag. 2;iefe§, fonntäglidieä

Sc^rteigen umgab i^n; felbft bte S^iencn über ben @eu=

tianen, bte ^ier in reicijer Qal)i \i)xt bunfelbtauen fieldie

erfc^Ioffen, fd)ienen nid)t 5U fumnien. @eorg fam ein un=

raiUfürlidje'S Sauidien an, unb inie er fo rcdjt in bie

StiEe ^inein ^ordjte, ba marb eS i^m, alö nerne^m' er

ein leifeö, feierlidjeS ©einoge üon ©[odentönen in ber

£uft. 9Jad) unb nadi aber ftellte fid) bie llngebulb beS

Srirartenö ein. (5r erljob fid), fdjritt auf unb nieber unb

pflüdte einige ©entianen, audj ttieifje unb gelbe Slumen,

bie ^ier unb bort )tiud)erten. „^ie null id) ber 'Jertfd)ta

geben, wenn fic tomiut," fagte er ju fid) felbft, inbem er

auf ben unbea6fid)tigten Straufe faf), ben er in ber .'panb

t)ieLt. ^ann brad) er nodj ein langet 5'^i^^"f'-'''"t ab

unb ftedte e§ an feine SJfülje, mo es fid), f)in= unb ber=

fdjioanfenb, gteid) einer Sdjwungfeber au'3na^m. ©nblic^

gemährte er auf ber §ö[)e ein ftattcrnbco ©emanb, unb

balb war 'Jertfd)Ea bei i()m, ttiel(^er er biö jur .Ciälfte bco

Steiget Ijinauf entgegengeeilt mar. „5)a bin idj," fagte

fie xa^d) atmcnb. „@r f)at mid) bieSmoI o^ne öiel SSorte

ge^en laffen." ®eorg ftanb uor if)r unb fa^ fie an. Sie

Ijatte fjeutc if)r Sl'opftud) abgelegt, trug ba^o fd)lidjte ."oaar

frei gefdjeitelt, unb if)r ?tntlilj ipurbe Don beut lierblid)enen

9tot beö 4'''"'^^'t"cf)^-' ffiift nmleudjtet. 5(ud) bie bunfle

^adi, bie freilid) uiel ju toeit war, unb ber f)elle .Slattnu»

rod liefen il)r fo übel nidjt. „2Sie fcl)ön bu ^cut' aUi-=

ftefjft!" fagte er enblid). Sie fd;tug erglü^enb bie 5{ngcn

nieber. „3d) IjaV ha^$ aiki- nod) Hon meiner feligcn

älhttter," erwiberte fie, inbem fie ben baufd^enbcn Üiod



— 135 —
5urcc(jtbrüctte. „3cl) tracj' cS jo feiten, uiib ha i)ält eS

fidi." „S)a fjaft hu SSIumen," fu^r ©eori] fort; „irl)

l)Qb' fie unterbefi'en gcpflädt." ©ie nai)m bcn ©ttauB,

ben er früf)cr f)aUi hinter fid) vierbon^en fjatte, unb motlte

i[)n nor bie Sriift ftedcn. ^(ber er toav ju grofi, imb fie

bel)ielt if]n in ber S^anb, nm wetd^e fie ben Siofenfranj

peumnbcn f)attc. So fdjrittcu bie beiben biirdj bie grünen

(»5efilbe unb nn fdjnialeit ^Jldern norüber, luo bi>3 S'orn

bereits gefdjnitten unb aufgehäuft lag, bis fie ben SJcartt

'£,djottitiien erreidjt {)atten. S^ort trafen fie alleS in 58e=

uicgnng. 2)enn es U'or eben ftivd)tag, unb bie lange

breite ©äffe, auS meldjer ber Ort bcftel)t, unmmette von

fefttid) gefteibeten iOfenfdjen unb leid)tem g^utjriuert. i>or

ber Sirdje aber fjatte man 33rctterbnben aufiiefd)[agen,

unb bort mar eine S}ienge ber t)erfd)icbenartigften 2^inge

bunt nebeneiuanbcr jnm iüertanf ausgelegt. Xüdjcr,

5^a6afSpfeifen, il.licffer, ÜUaSperlen unb 3Sad)Storallen;

allerlei ftod)gefd)irr, ^!]3feffevfnd)en unb Zpiel^eng für

Äinber. Sie blieben eine äl^eile benmnbcrub uor all'

biefen .s^crrlidjfeiten ftef)en, unb ®eorg befani Üuft, eine

*|5feife ju faufen. 3(lS er nod) Sotbat mar, l)atte er ge=

rand)t; fpätcr, in feinem (ilcnb, Ijatte cr'S aufgeben

muffen, nun aber, ba er fein Srot erumrb unb Jriber

trauf nod) fpiette, mie bie anbcrn, fonnte er fid) biefen

©ennfe mol)l nüeber gönnen. Gr teilte feine 9lbfid)t

2ertfd)fa mit, unb biefe fprad) i^m ju, er möge nur

^anbeleinS merben; fie felbft Unirbe nntevbeffen laitgfam

norauSgel)en. „3u ber rvtSlirrije finb ,yi niete 9?tcnfd)en,"

fagte fie. „Sine f)albe SBegftunbe anBerljalb bey iWartteS

liegt eine cinfame Äirdjc; in ber bin td) fd^ou einmal

gemefen, unb miK a\id) beute nueber l)ineinge^en." Sie
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meinte bamit „SJJaria Sd^ut;" am gufee htv (gonnirenb*

ftein'3. ©eorg brängte fidj burd) eine ©nippe fon ©affern

unb geili'djenben unb crftanb eine [)übid)e '!}?Drjellanpfeife

mit bunten ^^robbcln. 5)abei fiel if)m ein funtetnber <2d)mu(f

Hon gelben ©(ac-perlen in bie 9tugen, nnb er bad)te, rtie

fdjön fid) ber am S^alit 'Zertfdjfay auc-netjmen njürbe.

®a ber Sßxei§, meld)en ber §änbler forberte, nic^t aU§u

f)od) mar, fo ließ er fid) ba§ ®ei'd)meibe in 5)>apier micfeln

unb ftedte eä ju fid). 9Jtit ben paar ÄTeujern, bie er

auf eine ©ulbennote ^erausbefam, taufte er in ber an»

ftoßenben Sube ein grofje^o ^erj au§ ^^fefferfuc^en; bann

fprang er nod) um ein bij^djen 2:abaE in ben näc^ften

Sramlaben unb eilte mit feinen Sdjät3en ber 3>Dran=

gegangenen nad). ör geigte if)r juerft bie pfeife, bie i^r

mol)! gefiel. „S)a§ ift für bidj," fagte er bierauf unb

gab il)r haS^ ^erj. @g mar mit einem farbigen Sdbdien

gefd)müdt, ha^^ ein 3roeite§ fteine'5 .fierj norftellte, uon

einem 5ßfeile burd^bol^rt; ein^93himengen.nnbe faßte ia-i

Ö)an5e ein. Sie betradjtele ' eö ftill unb fdjob e§ mit

bantenbem Sädjeln jmifdjen ben Strauß unb ben SJofen»

!ranj ein. „Qd) f)übe no(^ etmaö für bic^ gefauft," fu^r

fr nad) einer SBeile fort, inbem er ba» fleine ^niddjen

langfam ani ber 3;afd}e jog unb bie ^perlen burd) bie

ßeöffnete ^apierfjüUe blihen liefe, ©ie marf einen SJIid

barauf. „2Sie fannft bu nur foüiel ®elb für mid) auS^-

geben!" fagte fie; aber itjre 9J?iene ftrafjfte Don froher

Uberrafdjung unb reinfter (Vi^eube. „5"i-' ^W} nuidjt' ic^

aßcä Eingeben," crmiberte er innig. „9(ber nimm e§

g(eid) um; e^S mirb bir gut ftetjcn!" Sie reidite if)m,

mag fie in ber S^an\) l}üttc, unb legte bann ben Sdjnuui

um i^ren ^^aU. 'Sa er aber etma» eng unb rüdmärt»
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feftäumadjen war, \o fomite fie bamit iiitfjt redjt 311=

ftaiibe tommen. „Saß haä iiiid) tun!" rief er, gab if)r

U'ieber alleg jurüc!, brüdte, narfjbcm [te fid) unigeluenbet,

tl)rc braunen .^"^aarffedjten fanft empor unb fd]ob bie bei^en

^eüe einer Ileinen Sdjliejje ineinanber. „So!" fagle er,

inbem er mit aufrieben prüfenbem Süd nor fte Eintrat.

Sann gingen fie frötjlidj mciter unb f)atten balb bie Äirdje

erreid)t, bie auö fdjüttigen 2Bipfc(n [jerüorfat). ®te trafen

nur fet)r menige 93cter an; ein alter ^^riefter mit gräm»

Iid)en ©efidjtSäügen mar eben ßum 3ntar getreten unb

begann g(eid)gültig bie 9Jfeffc 3U lefen. "Sertfdjfa fniete

in ber letzten 3{eil)e ber 33änte nieber, legte ben Straujj

unb bog §erä bor fidj f)in unb faltete bie §änbe. ©eorg

blieb f)inter if)r fteF)en. So mürbe if)m ganj eigentümlid)

^mute in bem füllen Siaunie. Turd) bie ljol)en fd)malen

Sogenfenfter fiel iaä Sidjt fanft unb mitb tjerein; er ()Drte

baä ©emurmel beö ^^priefterS, ha-i iUingen beä 'Ilciniftranten»

glödleiu'S, unb 3[nbad)t burdjfc^anertc if)n. 3lber beten

lonnte er nidjt: er büdte nur unuermanbt auf 2ertfd)fa,

bie üor it^m tniete uttb mit gefenftem |)aupte leidjt bie

Sippen bemegte. Sie 9['?cffe war .balb ju ©nbe; ber

.

^^riefter gab ben Segen, unb bie JCnmefenben entfernten

'

fidj. 9iur jlertfc^fa Derlüeitte uodj. Gnbüc^ betreuäte fie

fidi, ftanb auf unb jdjritt, mä^renb ®eorg folgte, nad)

ber Zur, wo ber Süfter bereite ungebulbig bie Sdjiüffcl

füiTen üeB- Sraußen leudjtete ber golbene 3>ormittag,

unb nic^t meit üon ber Äirc^e entfernt, ftredte ein ftatt»

üd)eö 2iMrt'3f)aui; einen Sufd) oon ^annenreifern gar

einlabenb au§. „SBillft bu bidj fdjon auf ben §eiinmeg

mad^en?" fagte ®eorg, ba ^^erfdjta mieber fdjmeigenb ben

93eg nac| bem ä)farfte einfc^Iug.
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„SSo^iu follteit mx benn?" erlDtberte fie iinb '\a^

empor.

„®ort brüben ift ein aSirtö^oug. Sc^ glaube, Wxx

tonnten unä ^eut' etoaS sugute tun, S^ertfc^fa. 9Scr

niei^, ob tvxx mieber einmal miteinanber gef)en."

„^Jun, uienu bu üiift ^aft," fagte fie unb blieb

ftefien. „©er 'üluffe^er uurb freilicfi fcfielten, toenn icl) fo

fpät äurücffomme. 3(ber bu ^aft recf)t: mer mei^, cb

Wix mieber einmal miteinanber gef)en."

Sie fdiritten alfo auf baö §a"-\ ä"/ ^'o^-' tuetcljem flcf)

ein fanfter ^ugel er^ob. , ©ort'lmiräelte eine afte^ ttefigfe

Sudje unb breitete i^re ?ffte Tiber einer Sfnja'ff ro^ be=

l)auener 3;if(^e unb Söänfe auu. 'Slber niemanb faß baran.

@g ftar ganj ftiti unb einfam f)ier; nur brinnen fd)icn

fic^ gefc^äftige'J Seben ju regen. Gnbtid} fa^ ber SBivt

aui ber Jür, in fcfineemeifeen iiembärmeln, ein grüne'S

Samtmüncf)en auf bem Äopfe. ©r trat, bie ungemolintcu

®äfte öon ber Seite anblicfenb, ^erau§ unb brad^te auf

ba§ 5Begef)ren ©eorgS 95?ein in einem großen .fientelgtafe,

S3rot unb S'^ifcl)- ^"'^ l^t?'*^
*^'-' ^f)"^" '^"f ^ic» 'Jifrf),

an metc^em fie fid^ niebergelaffcn f)atten, oerlangte gleich

bie 99e5of)hing unb eilte mieber iuio .^au'o jurüc!. Oieorg

fd)Db Jertfdjta bcn Heller ju, unb biefe jerlegte nun ba-S

5'Ieifd) in tteine Stüde. 3)ann bradjen fie ba§ Srot unb

begannen gemeinfd)afttid) 3U effen, mobei ;fid) Jertfdifa,

i)a ber SBirt nur für einen geforgt l)atte, be§ ?.liefferö

als (^5abel bebiente. 51udj ben allein genoffen fie 3ufammen,

nac^einanber iia§ ®IaS jum 9Jhinbe fü()renb. dlaä) be=

cnbetem llcatjte brannte ©eorg feine ^^feife an unb fa()

uiol)Igemut bem 9iaud)e nad), ber fid) leidjt unb btäulid)

in bie fonnige Üuft f)inein fräufelte. „Sdjau, Jcrtfd;ta,"



— 139 —
fajte cv, inbem er feine .'öaiib auf bic ifjre {eijte, „hai-

f)ätten wir mvi geftern frü^ nicljt träumen laffen, ha^ wir

f)eute fo fröf)Iid) beieiuauber fitzen mürben."

„Sa," ertt)iberte fie, „id) ^att" ec; nicf)t üerf)offt."

^näUnfdjeu mar ber ^JJittacj f)erangerüdt, unb mit

einem SJJal ertönten in ber ^ymn luftige klänge Hon

Säumer unb Klarinetten. ®Ieid) barauf ftürste ber SSirt

aug ber Hüx. „Xie .^^odi^eiter finb ba!" rief er bem

nadjfolgenben (Meftnbe ju. „Sputet eudi! bie 'Jifdje foUten

fd}on gebedt fein." Ser ©efc^I Ituirbe rafcl^ ausgeführt,

unb e§ mar aud) ^o[)e Qdt; benn fdion fam, Hon ber

htrmenben DriiT^jugenb umfprungen, ein ftattüdjer qUQ in

2td)t. <2pielleute üoran; bann ein jugenblidjec' i8raut=

paar; f)intenbrein bie gauje Sippfd^aft, 3of)(retd)e i>orf)=

SeiteSgäfte unb ein Sfubel Sfeugieriger. 3tn 9'U maren bie

ijifdje befelit unb umtagert, unb nun ging eS an ein

2d}maufen, Jrinfen unb jubilieren, unb bie SKuftfanten,

bie aud) (2treid)inftrumente mitgefirad)t fjatten, fiebelten

unb büefen baju, 'ba]i i^nen faft ber Cbem auäging. Gö

iirnren feltfam med]fc(nbe Gmpfinbungen, bie unfer ^^oar

inmitten biejer lauten £ufttmrfeit übertamen. 3i"^'^l't

liatten fie Trftaunt in bas bunte ©emirr l)ineiugeblidt;

bann aber fonnte Jertfdifa baö 3luge nidjt me^r uon ber

53raut abmenben. Sie fal) aud) gar fc^ön au§ unb mußte

eine reid)e 3^auer§tod)ter gemefen fein. Sie trug ein

fnappec' 9Jcieber oon fdjmorjem Samt, bai-' i^ren fdilanfen

2Bud)§ Seutlid) ^ertjortretcn lief?; ein Settlein Don eitel

©olb mar fünf» ober fed)'3mal um i()ren .v>alv gefdjlungen,

unb tai l)oi)c ?Jtl)rtenträn3lein in bem blonben, l)intcn in

5mei langen 3öpfcn f)erabfaUenben ^laar ftanb i^r ju bem

ctmac- ftoljen unb ftrengen ®efid)te mie eine tletne Ätone.
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^Uifi} ber Sräutigam umr ein ftattlic^er Simge, bem gegen

S3auernfitte ein 58ärtcf)en an ber Oberlippe bunfeüe unb

oeffen fd^iixucfer, mit ©em^Sbart unb geber cfeäierter 3äg"er=

^ut tüoijl imftanbe war, bie Seiüunbefung ®eorg§ auf

fid) ju Icnfen. S^cirfj unb nacf) aber befdfilidj bie beiben

ein bangev, brücfenbeS ®efü^t ber '-üerlaffen^eit unter ben

»ielen JDcenfcfien, baüon gar manche fie mit fd^^Ien Slicfen

mnfterten, als motlten fie fragen: „SSa^ ^aben bie {)ier

äu fcf)affen?"

Snblidj luanbte fid) lertfdjfa an ®eorg. „Jlomm",

laß uns fortgeEien. SBir taugen nic^t unter bie Seute.

SSir ttioden uns brübcn am 2SaIbranb nieberfefeen. 5)Drt

fi3nnen mir atleS bon lueitem mit anfcljen unb ber 3)tufif

Juroren."

Sr mar eö 5ufrieben, unb fo fdiritten fie bem buuKen

gid)tenmalb entgegen, bcffen Saum bie ^elle SBiefe be=

grenjte. 3(uf einem tleinen 5lb^ange liefen fie fii^ nieber

unb Iaufd)ten ben klängen, bie, lieblid) gebämpft, 5U if;nen

^erüber.^Ligen. 9Jiit einem Wal marb eö füll; fie fa^en,

»nie brüben alleS üon ben Jifc^en aufftanb unb einen

§albfreiä bilbete. ©(eidj barauf begannen miebcr bie

©eigen ju fd)mirren.

„3}ie Brautleute tanken!" rief Jcrtjdjfa. Unb mirf=

lid^ mar eS fo. Su geijaltenem .Jempp unb mit jierlic^en

SSenbungen bemegten fid) bie rio'^en fdjianfen (l5eftatien auf

bem grünen ^lan. „2Eic luftig fie fic^ bref)'n!" fu^r

Sertfdjfa fort, inbem fie fid) unbewußt an bie 2d;u[ter

©eorgü lehnte. „Sdjau nur!"

„3a, eö finb gtiicfHdje Seute," fprad) er, o^ne fiin»

gufe^en, mie im "Jraum. — „23enn mir nur audj einmal

^odjjeit ^aben fönnten."
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„9td) gel)','' iagte fie leife unb langte nacf) einer roten

©luine, bic ju i^ren Jüfe^" blühte.

„Ütefi," fuf)r er fort — eö toax baS erfte 9}fal, bafi

er fie fo nonnte — unb legte feinen ?(rm fcf)eu unb bebenb

um it)ren Seib, „9Jefi — id} I)nb' bid) fo lieb!"

Sie eüuiberte nidjts;; aber in bem 93Iid, ben fie ju

i^m auffd)(ug, lag e§ für iljn luie ein luogenbeö 3[l?cer uon

®lüd. Unb als jelU brübcn bie ©eigen lauter jubelten

unb ba§ Bräutpaar, bur^ allfeitigeä 9?ufen unb §änbe=

t[atfd)en angefeuert, fid) im ftürmifc^en SSirbel baf;in«

fc^amng, ba 30g er fie feft an§ ^erj, unb il)re Sippen

fc^Ioffen fid) 5U einem langen, tiefen Äuffe äufammen. —

III.

Soll id), ber id) bicfe einfad)e ®efd)id)te ttiai)rl)eitii'

getreu ju erää£)Ien mir norgefe^t, nun and) bie ©eligteit

ju fdjilbern üerfud)en, ireldje bie beiben üon jeljt an

übertommen ^atte? 3d) glaube, ia^ id) barauf ueräidjten

barf; unb jmar nidjt blofe beer}alb, meil feine SBorte ju

bem ®efüf)I ^inanreid^en, baS jl)nen nut einem 5D?aIe beu

uollen Sidjtglanj, ben überfdjU)änglid)en ÜJeidjtum bei?-

®afeinö^ erfff)loffen ^atte, fonbern aud), med niot)l jeber

ben"39u^cr ber Siebe an fid) felbft erfaf)ren ' ^at unb fo

imftanbe ift, fic^ baö ®lüd ®eorg§ unb jTertfdjtaS nad)

feinem eigenen ^er^en au^Sjumalen. greilid) mußten fie

biefeö ®lüd fdjeu unb ängftlid) geheim galten mie ein

Sßerbre^en; aber e§ lebte unb blüljte befto fdjöner in ber

Siefe if)reä Snnem fort, unb bei ber angeborenen unb
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lang geübten 3:^egnügiamfeit ifire^o 3Sefenei waxen fie ju»

trieben, wenn fie fid) bes ^Otorgend, 9}?ittag!3 unb 5(benbc'

»erfto^ten entgegenläc^eln ober ju einem füidjtigen §änbe=

brud aneinanber uorüberftreifen tonnten. 'iiud] fdiien

e'3, a(ö üb bcj; Stuffejjer immer lueniger auf fie ad)te, ha'

^er ft^ i^re öe'forgniä, er fönnte oielteic^t bod) öon if)rem

gemeinfamen ©ange nad) <2d)ottmien Senntniö ober 5>er=

mutung fjaben, meljr unb me^r oerlor. Sa, ®eorg magte

fi(| fogar, menn er, um ©c^otter ju f)oIen, mit feinem

@d)iebfarren xiai) bem ©teinbrudj mu^te, manchmal rafd)

ju Xertfdjfa ()inauf, mo bann ben Siebenben in einer

fur5en Umarmung bie SSe/t Oerfanf. Sn einem foldjen

?tugenblid jebod) erfd)aÜten plöljlid) naf)enbe Jritte, unb

als fie erfd^roden au5!einanberfut)ren, fa^en fie ben 9(uf-

fe{)er, ber mit t)oljn= unb mutoeräerrtem 5lntliti f^inter

i^nen ftanb. „^^ab' id) eu(^, if)r Üfader!" fdjrie er. „3o

befolgt if^r mein @ebot unb meint, id} inerte euer treiben'

nid)t! 3d) unifetc red)t gut, ba^ if)r fcl3tt)in ben ganjen

Sonntag miteinanbcr I)erumge5ogen feib; aber idj mollf

eud) auf ,frifd)er ^^at ertappen, unb je^t follt it)r mife

"'"'"bu^eiiT" tfnb bamit ergriff er @eorg rüduiärtg beim §alfe

unb fdjieuberte il)n ein paar Sd)ritte meit ju Stoben, ba^

(2anb unb ©eröU aufftob. „5"nlir' beinen Sdjotter Ijinab,

bu (yalgenftrid, unb bann fd)nürft bu beinen 93ünbel

unb ge^ft! SBenn bu mir nod) einmal unter bie ?(ugen

\^fommft, fo fd)Iag' id) bid) trumm unb lat)m!" Sei biefen

SSorten ftiefe er ben mül)fam fidj Slufric^tenben ju bem

S^iebfarren unb trieb itjn mit brof)enb gefd)Uutngener

gauft ben 5(bl)ang Ijinunter. i^ierauf tel^rte er ju 'Jertfdjta

jurüd unb betrad^tete fie lange mit einem böfen, graufamen

3?(ide. „9JJit bir," fagtc er cnblid}, „loerb" id} fpäter
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rcbcn." Uiib er ging, iiitnerj'tänbücfic 23orte tit fidj l^iueiii

iimvmelnb.

Setäiibt, feiner Sinne beranOt, mar ©eorg dei feinen

©enüffen angelangt. 6t (jntte niecfjanifd) bcn Sdiiebefarren

anSgeleert; bann feljte er ftd) anf einen Stein nnb blictte

gebontenloö ing 2Beite ()inau!?. Xer .'öimmcl war am

^Jiorgen frfjon leidjt umuiölft geinelen; nnn [jatte fid) ein

irutier, grauer %aQ juiammengejogen. §erbft(id)er 2Sinb»

()and) ftrid) leife burd) bie 2BipfeI ber Pannen, unb ein

feiner, f'attcr Siegen fiel auf bie ©rbe. ^(ber ©eorg cm=

t)faub bie tropfen nidjt, bie fdiarf in fein 9(ntlit^i fdjiugen.

geurige Junten tanäten nor feinen 9tugen, unb ein (^eifjer

Sdjauer burdiriefelte bie 2eere feiner 9?ruft. 9iad) nnb

nad) jebod) brängte fid) ba^S 33eliuif3t)cin ber erlittenen

<S.d)ma<i) immer mädjtiger in il)m l^ernor nnb mifdjte fid)

mit bem brennenben (Mefü^I beci llnrcdjtec;, baö man an

i(}m unb Siertfdjfa ju begef)en im 9^cgriffe ftanb. 5-ort=

jagen mollte man i^n, unb fie auueinanberrciüen, bie fo

tief nnb innig Herbunben maren? 333er burfte haä? 'Ulk'

manb! Unb je langer er barnber uad)bad)te, befto mef)r

empörte fid) feine fonft fo Herfdjüdjterte unb bnlbcnbe

Seele, unb eine l^etjre Sraft, ein f)eitiger 50tut lotjteit'"'

barin auf, jeber 9J2ad)t ber Grbe entgegenzutreten, bie

fid) fotdjer ©ematttat unterfinge. Seine uiifc()einbaren

3üge nafjmen aümäfjlid) beu ?lU'obrud fefter ©ntfd)lDffenI)eit

an, unb feine fat)Ien 9lugeu funfeiten luunberfam. ©nblid)

cr[)ob er fid) unb fdjritt, toä[)rcnb il)m bie anbern Der»

uninbert nadjfaljen, ]u Jertfdjfa empor. S^ie fa^ ba unb

meinte.

„SSeine nid)t, JRefi!" fagte er, unb feine Stimme flong

ernft unb tief.
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Sie anüüortete nicfjt.

®r l)ob ifjf fanft haä ^^au)pt empor. Sie fcfjluc^äte

nod^ louter.

„SSeine nidjt," lüiebcr^olte er. „Gö f)Qt aUeS- fo

fommen muffen. '^Iber tv ift gut; mir miffen nun, mas

ttir ju tun ^nben."

Sie faf) bor fid) f)in.

„(£r i}at mid) fortgejagt; id) muß ge^en — unb bu

ge^ft mit mir."

S§ mar, aU Ijorte fie i^n nid;t.

„Unten in Ärain bauen fie bie ©fenba^n weiter,"

fufir er fort. „'Sort finben mir Sfrbeit."

Sie fc^üttelte langfam ha^j §aupt.

„®u millft nid)t. 3?efi? Unb ftef)', nod) einö. ^6)

i)aV einmal gehört, ba^ auSgebiente Solbaten, bie im

Slrieg maren, 55ar)nmäd)tcr merben fönnen. Sd) [aß' mir ein

(l5efud) fc^reiben ; oiellcidjt glüdt e« mir, unb mir betommen

bann eineg tion ben fleinen Käufern, mie fie unten am ©eteife

fte{)en, unb fönnen barin leben aU Wann unb grau. —
Unb menn eä bamit nidjt'S ift," fe^te er rafd) fiinju, ba

fie nod) immer fein ßcidjen ^ei-' Seiftimmung gab, fonbern

nur f)eftiger meinte, „menn e§ bomit ntd)t§ tft, fo mufe e§

aud) redjt fein. SBir mollen ein paar Saf)re fleißig

arbeiten unb fparen, fo oiel mir fönnen. — '.?(ber fo

fpric^ bod) ein SSort, 9?eft!"

„3((^," jammerte fie, „ma§ bu ba fagft, ift alle

5

fd)ön unb gut; aber bu bebenfft ein§ nid)t; i>a% mid>

ber 'Jtuffe^er nid)t fortläßt."

„6r mufe bid) forttaffen. 'Zu bift fein Äinb me^r.

%uä) i)at er fonft nid)t'3 mit bir 3u fd)affen. 2)u bift
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eine 5(rteitevin, »nie jebe anbere, imb tanuft ge^en, wann

unb Uiol)in bu rtiüft."

„Öilaub' mir, er läßt micf) n i d) t getjen — unb mit

btr fd^on gar nicfjt! — Sd) i)ah' bir'§ biä jel^t öer=

idjftiiegen," fuljr fie nadj einer ^?aufe fort, mätjrenb ftd)

i[;r 3tntUlj mit bunfter SJöte überjog, „aber nun mufe

id) bir'S fagen. @d)on jur Qdt, ba bie TOntter noc6

lebte, Wollte er oft äärtlidj mit mir tun; aber id) wid)

i^m au§ unb brof)te, id; würb' ti- ber 9)iutter ftagen.

Sm öorigen Sommer jebod) fam er eineio ?lbenbö allein

au§ bem 2Sirtgf)au§ jurüd unb fing mieber an unb fagte,

er mürbe mic§ heiraten. Unb ha id) if;m !ein ®e^ör

gab, motlt' er ®emalt braudjen. Sd) aber ijaV mid)

fetner erwehrt unb i)aV i^m gefagt, ma§ ic^ öon i^m

benfe. ©eitbem f)a^t er mid) bx$ au\S- 5B(nt unb rädit

fic^, wie er fann."

®eorg war bi§ in bie Sippen hinein bleid) geworben,

unb feine ©ruft rang mii[)fam nad) ?ttem. „3)er

Cstenbe!" ftiefe er enblid) I^erüor. „Unb bei bein foUteft

bu bleiben? Se^t, ba id) ba§ wei^, nodj weniger! 2)u

jiefjft mit mir, unb er foll feben, wie er'g Oer^inbern

fann."

„Jrau' it)m nic^t," tief fie ängftlid). „@r ift im=

ftanbe, einen ju morben, ber fd}Wäd)er ift alö er."

„3(^ fütdjt' ifin nidjt," erwiberte ®eorg, unb feine

Iteine ©eftaU redte fid) fcf)einbar weit über if)r SKaß

^inau§. (5r f)at mtd^ früfier bon leinten angefallen, unb

id^ war nid;t barauf gefaxt. ?rber er foH mir nod) ein=

mal fommen!"

„Sefuä!" tiagte fie unb rang bie §änbe; „idj fönnt'

CS nic^t fet)en, ha% xijx aneinonber gerietet."

». Saar, iRoB. aus Dftttttit^. 3n 2 8bn. 3. unb 4. Xaufenb. I. 10
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„9iun, cö tüirb fo arg nidjt merben," üerfe^te er,

feine Grregi'.ng nieberfämpfenb. „SSir tüoUen 5U i^m —
je|t gleitf) — unb if)m ruf)ig unb gemeffen unferen 6nt=

fd)IuB mitteilen, ^n irirft fef)en, bafe er nid)ts erlüibert.

T'enn fo frf)led)t, fo nicVerträdjtig er aud) ift, erfennen

niui5 er, ha^ er fein 9{edjt unb feine iOtac^t ijat, bid;

ju Ratten."

Sie rang nod) immer oerjnjeifeft bie ^iinbe.

„gaffe 9Jfut, Siefi," fagte er ernft. „SSitlft bu mid)

allein jiet)en (äffen?"

©ie flog i^m an bie 83ruft unb flammerte fid) an

feinem §a(fe feft.

„5Run alfo," fnf)r er fort unb ftrid) ifjr fanft ia^

••paar aua ber Stirn, „gef)en wir." Unb fie fc^ritten

fangfam auf bie ,'öütte ju: fie bie 55ruft üoU Sangen

unb S^Qtn cor ben Singen, bie fie fommen fa^, er un«

erfd)ütterlid}e 5h:aft unb 3utt^rficf)t im ^erjen. —
. 9IIg fie über bie Si^melle traten, faß ber 3(uffef)er

mit einem iOteffer in ber 5>anb am Jifd)e unb fd)älte

Kartoffeln. Sr blicfte etmaö betroffen auf ba-i ^aax;

aber feine Überrafdjung fd)Iug allfogleid) in 3"^^" ""^

2Sut um. „2Sa§ mollt i^r jmei ha?" fd)rie er, inbem

er fi(^ ^alb erJ)ob unb ben ®riff beö 3Jteffcr>ii mie fampf*

bereit auf ben 'Jifc^ ftü^te.

„S^r f)abt mir bie 5trbeit gefünbigt," erloiberte ®eorg

in ruf)igem STone. „3d) fomme, um meine ©ad)en ju

{}olcn unb tiudj ju fügen, ha^ bie iertfdifa mit mir gef|t."

S)er 2luffe^er madjte eine ^öetoegung, aUS moUte er

auf i^n äuftürjen; jebod) er fü{;tte fid) bnrd) bie ernfte,

fidlere 9J?iene, mit roel(^er ©eorg oor il)ni ftanb, miber

Sßillen eingefd)üdjtert.
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„darauf geb' i^ gar feine ?tnttt)ort," fnirfc^te er

enbtic^.

„Sf)r braudjt ouc^ feine ju geben. Jertfdjfa ift frei

unb febig unb fann tun, toag fte roitl."

2)er 9tuf>et)er teudjte.

„9iimm, loaö bir gef)ört, 9ieft," fuf)r ®eorg fort,

inbem er ftrf) toanbte, um feinen Querfacf ju fu(^en, „unb

bnnn fomm'."

Sn ber Sruft beö anbereu arbeitete eö ^eftig. @r

ftu§te augenfdjeinlicf) nid)t, icag er beginnen foHte. Slber

in biefer Unentfc^toffenf)eit ttarf er einen 95Iicf nad)

Jertfc^fa, iüeldje ifire Seelenangft nid)t Derbergen fonnte.

Unb aU fie je^t auf bie Äifte ^ufdiritt, fprang er auf fte

lo§ unb ftiefe bie @ntfetite in ben Äeller hinunter, bcffen

Tür ijaii) offen ftanb. Sann fd)Iofe er biefe ab unb

ftedte ben ©c^lüffel in bie ~Xafcr)e. „So, ha^i ift meine

9lntwort," ftammelte er, üor Aufregung am ganjen Seibe

jitternb, luä^renb er fid) loieber am Xifd)e nieber[ie§ unb

mit erjmungenerStu^e feine 53cfd)äftigung fortjufetien begann.

Sag mar fo rafd), fo unoermutet gefdje^en, bafe e^S

@eorg nid)t f)atte Derf)inbern fönnen. @r fa^te fic^ jebod)

oUfogfeid), ^ängte o^ne jebeä 3f'ff)'^" i*"" 6"ile feinen @arf

über bie ©djutter unb notierte fic^ mit langfamen Schritten

bem 5(uffef)er. „Safet bie Xertftf|fa ^erauS," fagte er

ru[)ig.

2)er 3(uffef)er fdjätte Äartoffefn.

„Safet bie Xertfd)ta f)erau§."

2)ie §änbe iti 9(uffe()cr'i jitterten. Unb aU ®eorg

5um brittenmafe, jebod) einbringtidjer, feine 5oi^^6i^""9

mieber^olte, fpraug er auf unb ballte bie 'i^an^t. „®e£)'

jegt — gel)'!" rief er, „fonft
"

10*
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„28q§ — fonft?" ettüiberte ®eorg gelaffen. „Scf)

fürd^t' @u(f) nidjt, »renn 3f)T aud] ftärfer feib. 95orf)in l^attet

t^r Ieid;te§ ©piet mit mir, benn xäj mar tte^rloö, ioie jeSt

bie %exi\6)ta. 2tber Stuß' in Stug' fte^' icf) (gud^!" ®a§ ?(nt=

Ii| be§ 5[uffef)er£i mar gräfelidj anjufe^en. §a^, 9?ad^fud}t

unb lä^menbe geigfjeit mogten barin auf unb nieber. ©r rang

nad^ Suft unb feine §änbe griffen unftc^er uor fid^ ^in. ©eorg

gemährte ba§ alleg, unb feine 33ruft ftä^Ite firf) mef)r unb

me^r. „®rum rat' id) @ud^," ful)r er fort, „gebt gutmiUig

f)eraug, maiS mein ift; fonft ne^m' id) mir'§ mit ®emaü."

2öäf)renb biefer 2Borte t)atten fid) einige SIZänner in ber

§ütte eingefunben; benn bie 9J?ittag§ftunbe na^te ^eran. S^re

2lnmefenf)eit mirtte ftadjelnb auf ben 'Jtuffefier. @r füllte fid)

fidlerer, unb feine ^^eigfieit, bie er fetbft mit 2öut empfanb,

bäumte fid^ au§ gurd^t, Hon anberen bemerft ju merben, ju

fTed)er $Bermegenf)eit empor. „§abt i^r ge^öi-t?" rief er,

gegen bie SJtänner gemenbet, „ber Serl magt eiS, mir ju

brof)en, med id) haS^ fd)Ied3te 5S5eib§biIb, bie 2;ertfd)fQ,

eingefperrt i)ab\ ba^ fie nid)t mit i^m baüonläuft."

„Sefdjimpft un^i nid)t!" rief ®eorg, beffen Slut un=

millturlid) t)öt)er aufmallte. „2Bir finb ättei e^tlic^e Seute.

S^r fjabt fein 9\ed)t, bie lertfc^Ia cinäufperren, icenn fte

aud) fd)Ied)t mär'."

„2Ba§? fein 9{ed^t f)ätt' id)?! Sie ift mein ©tief»

finb unb bei mir aufgemod)fen!"

„2eiber ®ottcg! 9)Je^r fag' id) nid^t; id) »ill euc^

fd)onen üor biefen ba." Unb babei beutete er nac^ ben

Scannern, bie mit ftumpfem 5öet)agen bem mac^fenben

(Streite 5ufaf)en.

„§ört if)r ben 4">"nb? ®d)onen miß et mid^! ^adt

i^n unb werft i^n fjinaus!"
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®ie 3[)?ännet blicften einanber an; aber fie regten

ftdi nic^t. Sinter ber Äellertür toax lauteö ?t(f)jen t)er=

ne^mbar.'*'-""-^*-"'^

„©e^t S^t?" fu^r ®eorg in fteigenber (Srrcgung

fort; „e'5 ]i\llt feinem ein, mid) anjurüf)ren. ®rum jag'

id) @uc^ jum le^tenmal: gebt bie Slertfd)!a frei, — ober

icf) nebm' ben §ainmer bort. 3™^i ©djfäge bamit, unb

bie Xüv gef)t in 'Srümmer!"

„2Bag? ®ie Züt rtillft bu mir einfd)Iagen? 2;u

9{änber? 'i)u S)teb! §inauö! Sonft tafe id) bie ®en=

barmen f)oten!"

„Sa^t fie f)o(en!" rief ©eorg ftammenb. „Sann »irb

fi(^ jeigen, teer im 9ied)t ift! Sann ttiirb ftd) jeigen,

toarum if)r bie 3;ertfd)fa eingefd)(offen ^abt! Sann toirb

äu -iage fommen, iuie Sljr fie uon tiein auf miß^anbelt,

ttJte t^r ber Strmen fc^änblid) nadjgefteüt unb t^r ben

fauer nerbienten ^agIof)n unb hai- Grbted ber 9JJutter,

bereu Job (Sud) auf bcm ©cioiffen brennt, t)orentf)aIten

[)abt! S)ann rtirb ju "Sage tommcn, une i[}r [)ier oben

mit ben ©djtoad^en unb SBe^rlofen umgebt unb mie S^v

@udi mäftet mit bem SdjWeiB unb SÖIut ber ?(rbeiter, bie

man Sud) anuertraut!" — ©corg I)ie(t untniUfürlid) inne.

®te 9Buc§t unb bie 9Baf)rfjeit biefer 3lnflagen f)atten bei

bem 9(uffe^er bai-^ 3Ka§ ju 'iRanhe unb i()n fetbft um
alle iBeftnnung gebradjt. Sein 3(ntlig luar bläulid) faf)[

getoorben; aufbrüUenb ttjie ein berttunbeter Stier, fd^äu=

menben 93funbe§, bie 5(ugen toeit Vorgequollen — fo

ftürjte er ftc^ mit ^od)gefcf)n)ungenein 93ieffer auf ®eorg.

'3)iefer aber ^atte ben 4">(i""nei^ erfaßt unb fd)mang i(;n

gegen ben Singreifer, ©n bumpfer «Sd^fag erbröf)nte; ber

9(uffe{)cr, bor bie 35ruft getroffen, luantte — unb taumelte,
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roä^renb ftd; ein SdjWaü bunflen SluteS aui feinem

95funbc ergoß, röc^elnb §u 9?Dben.

©nen ^lugenblicf ^errfdjte lantlofe ©tiüe; ftümmk^

öbe§ ©raufen f)atte bie 5(nrtiefenben ergriffen. ®eorg aber

ftanb iia, ft)ie Xaüib an ber Seidje ©oliat^S. „üiefi! 9iefi!"

rief er je^t, inbem er mit rafd)en 8d)Iägen taS-^ Xürfc^loji

auffprengte, „fomm [jerausi, 9iefi! 3)u bift frei; unfer

^^einiger liegt am 93 oben!"

„Sefuö S)faria!" fd)rie fie, ^erüoreilenb, unb fd)lug

mit einem 93Iic! auf ben betroffenen bie §änbe äufammen.

„(Sr ift tot! ®eorg! ®eorg! 'Sia§ i)a\t bu getan!

^e^t teirb man bid) fortfüf)ren unb aU SItörber üorö

®eri(^t fteüen!"

„®aä foll man! Sdj irerbe 9ieb' unb ^Intttort geben.

Sie bort muffen cö bezeugen, ba^ er mir mit bem S)feffer

an§ 2ebcn toollte. — ®ef)t t)inunter," maubte er fid) an

bie SKönner, „unb melbet, ba^ ber Strbeiter ®eorg S^ubev

ben 3(uffc[jer erfditagen ^at."

Si§ bauerte lange, biö fidj einer ba^u entfd)toB.

@eorg aber fe^te fid) mit 5:ertfc^ta braufeen üor ber glitte

nieber. Sie loeinte in einem fort; er, nod) immer ge=

boben Don bem 9>oügefüf)le feiner Jat, bie if)m ein üoU=

ftredteö 3iid)teramt erfd}ien, ftreid^clte i^r uon 3eit ju 3eit

fanft tröftenb bie 2Bangen. ©nbtid} erfd)ienen jnjei ^evten

non ber ^Bauleitung unb ein ©enbarm. Sie liefen fid)

alleö er5ät)Ien unb fpradjen bann eifrig miteinanber.

„angeliefert mufj er »erben," fagte ber ©enbarm. „@t

ift Urtauber unb gef)ört uor baö 9."lcilitärgerid}t in älMener«

iUeuftabt." S)a fid) ©eorg billig unb fügfam ermieu, fo

U'urbe if)m mitgeteilt, bafe man il)m !eiue S'^fM" ^t"'

legen hJoUe; ju ber jammernben J crtfd)!a aber fprad) ber
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©enbarin, fie möge ficf) tröften ; nad) ollem, xva-i er gehört,

bürfte eö fo fd}Iimm nitf)t merben. 3a, er geftattete iifx

iogar, [id) mit auf ben ^öotfjjanneuiagen jit fetien, ber tt)ii

unb ®cDrg fpäter nad) Ji3iener=9?euftabt brad)te — unb

fo fuhren fie in ben finfenben 9Ibenb t)inein unb in bie

bunfeinbe JJadit, mäfjrenb man o6en bie 2eid)e fortfdjaffte,

unb ein enblofer Siegen Dom ijimmet nieberftromte.

IV.

Sin fogenannte'j ®arnifDn§=©tod^au§ ift ein ®e=

fängniö luxe jebe'i anbere, nur mit bem Untcrfdjiebe, ha}i

biejenigen, Ireldje fic^ barin befinben, atte, fd)ab^afte

Uniformen auf bem Seibe tragen. ÜDian finbet bort 3ol»

baten Hon ollen J-arben unb 9(b3eid}en, unb bo fie fid)

famt unb fonberS otö ©lieber einef^ ©tanbe^o fügten, fo

berrf^t unter i^nen mef)r Eintragt, aU bie>3 anberöroo

ber i^ali ?iu fein pflegt; luie benn oud) bei bem 3>ölttein

eine gemiffe, burc^ ,9üifj:cditevf)o(tung ber nerfdjiebenen

9iongunterfd)iebe*^oeomt5lte'*3"'^^ "rt^ Örbnung nid^t ^u

üerfennen ift. 'Itrbi^bem bleibt ein fotdje'S 2tod£)auv

immerf)in ein gar ii'üfter, trübfeliger Drt, unb eö barf

unö nid)t SSunber nehmen, ba^ c>3 ®corg in jenem ju

33iener«3ieuftobt nid)t atlju mof)I um§ .fierj morb. ©n
mürrtfd)er ^^^rofoB, non einer 'i&adjt begleitet, batte if)n

bei fpäter SJodit in ben bunften, ftart beüülterten 9xaum

eingefd)Ioffen, mo er fid), bo für it)n nod) fein ©tro^fad

in S3ereitfd)aft mar, neben geräufd)lioll atmenben ©d)(ü=

fern auf boe blonfe .s^olätager ^inftrerfte. 5lber fd)lafeu
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fonnte er nic^t. . S)er gehobene SKut, bie befdiiningenbe

3uöerfid)t, irelc^e ifjn erfüllt Ratten, tearen fc^on ftä^renl)

ber langen, traurigen '(^ai)xt einigermaßen in^ ©infen

geraten; nun fc^Iid)en bange 3tti£^ff^ ""^ fc^eue 2Sor=

lüürfe on i^n f)eran. Unb a(ö enblicf) ein bleicher 2ic^t=

fcf)ein burd) bie Derfcfjalten genfter bämmerte, nai^ unb

noc^ bie fallen, fcfjmutügen 2Sänbe unb bie unerfreuli(f)en

©efidjter feiner SDJitgefangenen beleudjtenb, ba fiel ifjm

bie @r!enntni§ feiner Sage immer beutlitfier, immer

fc^lrerer auf bie ®ee(e. 9?icf)t, ba^ er etioa bie t^o^S^"

feiner %at alljufefir gefürdjtet ^ätte; icar er bod) an»

gegriffen iuorben unb ^atte fid) feine» 2eben§ n^e^ren

muffen; aber er fa^ im ®eifte iaä SSilb be§ ©rfc^Iagenen

vor fid), fa^ i^n bteid) unb regungSloS im Slute liegen,

unb in feinem meidien, luofjlempfinbenben ©emüte mifc^ten

ftc^ jetjt mit bem fd)aubcrnben ^eiDufUfein, einen SJfenfi^en

getötet äu ^aben, Jteue unb äUitleib unb liefen i^n tief

befingen, ha]i alie§ fo i)abt fommen muffen. Siefer un=

freie unb gcbanfennolle ^uft^in^ mürbe nod^ baburd)

geftcigcrt, bafe 2age um Stage, SÖoc^en um 2Sod)en üer»

gingen, cif)ne baf; man ©eorg in§ 33crf)ör genommen ober

fonft fidj um if)n gcfümmcrt [)ütte. Senn nun ftellte fid)

aud) bie Sorge ein, mie fid) bie näd)fte 3"^unft geftalten

mürbe, unb quälte if|n umfome^r, ak- er über basi ©d)idfa[

,2ertfd)fa'5, nad) mcldier er eine fdjmerjlidje (Se^nfudjt

Tcmpfanb, in völliger Ungemifj^eit luar. ®asi arme @e=

fdjöpf Ijatte >t)ol)I burd) ^Vermittlung beg ©enbarmen ein

i}iadjttagcr unb gtcid) in ben nädiften lagen beim 9ieubau

eineio 4"*öiifc'i 5lrbeit gcfunben, aber in it}rem inneren fat)

eä troftlo» auä. Äeiner uon benen, bie an bem SBou»

gerüfte uorübergingen unb anfällig bcmerften, mie fte
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S5ocffteine ober mit SIJörtel gefüllte Mbd 1)\nan\d:)lippte,

^ätte gebadjt, mit Wtläf tiefem ®ram unb ^erjeteib fte

ba^ aU.i§ üerridjtete. SXbenbä jebodj, rtenn bie SIrbeit

eingeftellt mürbe, unb an @onn= unb geiertogen umfrcifte

fie fc^eu bie 5laferne, in meldjer fid) bas ©tod^auä be»

fanb, unb fpäljte ju jebem üergitterten unb geblenbeten

genfter empor, ob fie nic^t irgenbmo i>ai-> 9rntH§ ®eorgö

entbeden föune, fo jmar, ba^ fie mef)rmal§ oon ben @d)ilb»

toadjen f)art angetaffen unb fortgefdieuc^t mürbe. Sn i^rer

?fot manbte fie fidj enblid^ an bie Solbaten ber 'Jor=

madje unb bat fie, if)r ju fagen, mo fid) ber ©efangene

@eorg §ubcr befänbe; fie möd;te gern mit i^m reben. S)a

befam fie benn freiließ nur ro^eg @e(äd)ter unb ungiem»

Iid)e ©päfee ju ^ören, bis fid) enblid) ein gutmütig au§=

fc(}enber Unteroffijier i|rer erbarmte, inbem er fid) bereit

erflärte, befagten befangenen auSfinbig ju machen unb

bemfelben if)re ©rüfje ju beftellen; i[)n ju fe^en unb mit

tt)m äu reben, !önne i^r jebod) nid)t oerftattet merben, eö

märe benn, ta'^ fie Oom 3(ubitor [)ierju bie Sriaubniä

beläme. ®en foüe fie auffudjen; aber fie muffe fdjon am
SJforgen ju i^m gef)en, benn tagsüber fei ber §err feiten

ju S^üu\e anjutreffen. ©o fudjte fie benn früf) am näi^ften

©onntage i^re moHene Sode unb ben ^attunrod ^erüor

unb begab fid), bamit angetan, nad; bem §iiife, tueld)e§

iijv ber Unteroffizier bezeidjnct fjatte. ©ort mufete fie eine

lange Qext im glur warten; benn fie erhielt ben SSefd^eib,

ber §en; Slubitor fdjlafe nod). Gnblid) trat biefer, bereits

OöÜig angefteibet, quo ber %üx unb fragte fef)r eilig, idq§

fie moUe. Gr lieB fie nid^t auSreben unb fagte, bie (Sr=

laubntä, mit ben 3(rreftanten ju fpredjen, föune nur in

ben feltenften g-ätlen erteilt merben; fie foUe fid) übrigen^
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beruhigen, benn bie ganje 51ngelegenf)eit luürbe in Sätbe

auegetragen fein. 2Senig getröftet ging fie njieber; unb

»irflid^ berfftid^ abermals 2Bod^e um 2Boc^e, o^ne baß

über ®eorg trgenb eine Gnticf)eibung erfolgt märe. ®enn,

um eö nur ju fogen, ber ?fubitor mar ein lebengfuftiger

junger SDfann, bem bie @d}önen ber Stobt nä§er am
i*")eräen lagen, al$ [eine ©eri^töaften

;
jumal 58er^anblungen,

njelc^e beurlaubte Solbaten betrafen unb alfo in bienft»

Ii(^er §tnfirf)t nidit fo bringenb toaren, fdjob er gerne auf

bie lange 5öanf. 3n i^rer nunmefjr gefteigerten Sorge

traditete 3;ertfd]ta lieber it)ren IBertrauten aufjufinben,

unb biefer meinte, ba^ ii)x nid)t'3 anbereS übrig bliebe,

ate fid) an ben Cberften be§ ^lagtommanboS ju menben.

2)er fei äumr ein etma'ä ftrenger §crr; aber er i)abi fd)on

Dielen 9}Jenfd)en geholfen, ©ie cntfc^Iofe fid) a(fo auc^

baju unb mußte, e^e fie öorfam, loieber lange loarten,

jcboi^ bieSmal nic^t im %iüx, fonbern in einem »narnten

SSorgemad), rtaS i^r um fo »cooler tat, aU ber SBintet

bereit'3 ino 2anb gerürft umr. Snblid) fjörtc fie ein Ö)e=

tlirr üon Säbeln; einige Offigiere traten auö ben ®e«

mäd)eni be^j Dberften unb gingen, rtie e$ fd)ien, etuia^

niebergefdjlügen fort, dlaäi einer 2*>eile öffnete fid) luieber

bie %üx; ein ftattlidjer 9J?ann mit Ieid)t ergrautem

Schnurrbart blidtc ^erau'3 unb fragte 3iemlid) barfd) nac^

it)rem Scge^ren. 2)a fie aber gleid) 5U meinen anfing,

mürbe fein 'Äntli^ milber; er ^iefe fie eintreten unb l)örte,

nad)bem er fic^ gefegt ^atte, fd^meigenb an, mag fie üor»

brachte. 5)ann ftellte er einige fragen an fie unb for=

berte fie enblic^ auf, ben ganjen Apergang 3U er3äi)Icn.

S)a§ tat fie nun; freilid) gar fd)Iid)t unb unbe^otfen,^

aber mit einem folc^cn 5(uöbrud Hon 2Sa^rbeit, bafj ber
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Dberft, ber babei öfter feinen ©djnurrbart Ieicf)t empor=

ftricfi, fid)tli(^ ergriffen würbe. 9iac^bem fie geenbet f)atte,

ftanb er auf, legte i^r fanft bie .^•^anb auf bie 5(f)ulter

unb fagte, fie möge getroft Don Ijiunen gefjen. Gr gäbe

\i)t fein 3Sort, ha^ nunmehr bie ganje 3tngelegen^eit in

{ürjefter grift unb, rtie er ^offe, ju ®eorgö (fünften er=

lebigt fein hjerbe. freien unb gehobenen ^erjenS ent=

fernte fie ficf); ber Dberft jebod) ging norf) eine Söeile

finnenb im ©emac^e auf unb niebev, mobei er uon ßeit

gu 3fit bie Sporen leife aneinanber fdjiug. Siiblic^ liejj

er burc^ eine Crbonnanj beu Stubitor ju fid) befdjeiben.

(£r mufete siemlid) lange toarten, bis ber junge 9}fann,

ganj erfji^t, mit einer rafdjen 3Serbeugung ()ereintrat.

„§err 9Iubitor," begann ber Dberft, „eö ift uor un=

gefä^r üier SJionaten ein Urlauber, namens ®eorg i^'>uber,

betjufs: frieg§red)tlid}er Unterfudjung ^ier eingeliefert

luorben."

Ser Stubitor fuf)r uniuiUfür(id) mit ber §anb nac^

ber Stirn, „©eorg §uber — ja, ja, gauj rec^t. (£§

banbelt fid), mie id) glaube, um einen jlotfdjlag
—

"

„9([lerbingci; barum ^anbelt eSfid). Unb id) ftünfc^te,

bie Unterfudjung beenbet ju fe^en."

„D nid)tg leid)ter, alö baS," fufjr ber anbere auf«

atmenb fort. „ß"'o ift eine gauj geuiö^nlid)e ®efd)id}te,

roie fie unter fold)en Beuten nur ju oft oortommt. 5Jian

lä§t ben SKann ein paarmal burd) bie ©äffe laufen, unb

bie ^ad}c ift abgetan."

„9^id)tbDd), 3>ere^rtefter," ermibertc ber Dberft. „©aö

ftiäre ein t)ödjft oberfIäd)Iid^eC', geiDaltfameö i^erfa^ren. @ö

liegt mir im Gegenteile baran, bafe biefc 5tngelegenf)eit,

luenngleidj moglidjft rafd), fo bod} ol)ne jebe Überftüräuug
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mit größter Umftdjt unb Sorgfalt geprüft unb ner^anbelt

tnerbe. S)enn id) erlaube mir, o^ite bamit S^rer rid)ter=

liefen Sinftc^t vorgreifen ju hJoUen, bie 33emertung, ba^

I)ier, lüie ic^ mic^ überjeugt i)abe, fef)r eigentümliche

S?erf)ältniffe mit im Spiele finb." 3)er Cberft f)atte bei

biefen Sßorten bie ^Brauen äufammengejogen; ber 3(ubitor

tou^te, waä ia§ ju bebeuten ^abi, mad)te eine ftramme

SSerbeugung unb ging. Sann eilte er geraben 95?ege§ in

feine Äanäfei, unb ba eö i£)m !eine§n'cg§ on Sc^arfblicf

unb gertigfeit gebradj, fo bauerte eä irirtlic^ nid)t alläu=

lange, ba^ ®eorg unb bie ^^ugen, unter nie(ci)' le^teren

fidj aud) 'Serifd)Ia befanb, Dernommen loaren, unb non

bem nerfammelten 5ltieg'5gerid}te folgenbeö Urteil gefc^öpft

Jrurbe: „©eorg §uber, Urlauber be§ jmölften 9fegimentö,

fei be'3 Herübten 3:otfd)Iage§ fd)ulbig erfannt unb ju einem

Sa^r fd^fteren Äerterfi Herurteilt; in (Srnnigung bes Um=

ftanbel jebod), ba^ er ftc^ teifnjetfe im galle ber 9Jot=

rte^r befunben, fo »nie anberer er^eblidjer 5DJiIberunge=

grünbe unb mit ^inblid auf feine tabellofe ©ienftjeit,

fei if)m bie^ auiJgeftanbene längere Unterfudiung'3l)aft aU
Strafe anäuredjuen." S)er 9(ubitor errötete ein menig

üor fid) felbft, aU er biefe legten geilen nieberfd;rieb; aber

»eit Ijö^er färbte ftd; fein ?lntlih am nädjften ^^age, aU
er bem Dberften ba§ Urteil jur ißeftätigung überbrückt

^atte, unb bicfcr, nact)bem er ba§ Statt gelefcn, if)m

läd^elnb auf bie 3td)fel tlopfte unb fagte: „il^a fiet)t man,

ba'^ eine fleine ©aumfcTigfeit im 2)ienftc aud) ^in unb

mieber i^r G)ute§ ^aben fann." 9lber er reid)te iljm bie

^anb unb üerabfd;iebete il)n freunblidj.

3mei jlage barauf lief? ber Dberft ®eorg unb Sertfc^fa

JU fid) rufen. ®r betvadjtete fie lange unb fc^iueigenb:

Sc-
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bann fragte er nad) biefem unb jenem unb ft^IoB bamit,

bafj er if)nen ben 9?at erteilte, üor ber §anb in bet

Stabt äu bleiben, gür i^ren Unterhalt burd) angemeffene

2trbeit loolle er ©orge tragen, unb [ie rtürben nod) fpäter

non i^m f)ören. 9Jadjbem bie beiben mit fc^euen ®anfe£i=\.

«orten ba^ ^immtv üertaffen Ratten, ging ber Oberft

mieber mit leifem Sporengetlirr auf unb ab. @ö toami

feltfame ©ebanten, bie i^n beftiegten. @r ^atte bor üielen

Sauren ein fd)Iante§ blonbeg gräutein geliebt unb rtar

fe§r unglüdlid) getcefen. 9tid)t etlna, baf5 bie @d)öne feine

"ilJeigung äurüdgettiiefen ^ätte; barüber mürbe ftc^ feine

ftolje, Iräftige Sünglingöfeele roo^I balb getröftet ^abeu,

aber er mar in feinen reinften Smpfinbungen betrogen

unb mi^braudjt morben, unb baä ^atte if)n mit bauernber

53itterfeit unb einer frant[)aften iöerac^tung be» meiblic^en T-

@efd)[ec^teä erfüllt, bie er gern offen jur ®d)au trug, toie
'

er benn aud) haS^ SSefen ber Siebe überhaupt angriff unb

bet)auptete, biefe märe ^mar in ben Slomanen l)irnDer=

bra unter 5)3oeten, niematö aber im wirtUc^en Seben ju

finben. Unb nun, nad)bem er biefe äJJeinuug, einem leifen

3Siberfprud)e feineö Snnern ju %xo% fo lange unb Ieiben=

fc^aftlid) oor fid) fetbft unb anberen aufred)t erhalten

fiatte: nun mar i^m mit einem SRate in biefem armen,

üerfümmerteu 3)Jenfd)enpaare bie Siebe mit all' it)rer 3;iefe,

öiugebung, 5;reue unb 3äi'tIW)^eit, in i^rer ganjen l)eiligen

Äraft entgegengetreten — unb ftille öefc^ämung unb un=

fäglic^e JRü^rung jogen in feine ©ruft. 3tuc^ ein Hein

menig S'Jeib mifdjte fic^ mit ^inein; aber er befd^toß, fo

meit bie§ üon il)m abginge, bie beiben glüdlid; ju machen

fürä ganje Seben.
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®ort, IDO bic l(^wär5li(^en <Bd)knm längS ber rau»

fc^enben Tlux, an grünen Söiefen unb anmutigen 5ruen

liorüber, ftcf) fjinjiefien, im Umfreife be§ @cf)[offeS S^ren*

f)aufen, bO'S öon einem belüalbeten §ügel freunblic^ auf

ben Ort gleidjen S'Jameng ^inabfcf)aut, ftef)t ein einfameä

5^af)n>tiäd)ter^au€^. Sin icinjigeö ©tüctcf)en ge(b, mit

3)Jaiö unb ©emüfe bepf[an5t, liegt baf)inter, unb uor ber

Zur, umfriebet öon einer biegten Sofinen^ecfe, blül^en

rötli^e Dfaluen unb gro^fjäuptige (Sonnenblumen. Sn
biefent tieinen ?tniDel'en, hai- ben SSorüberfafirenben gar

[tili nnb frieblid) anmutet, leben, mie fie e§ einft taum

ju t)offen gcroagt, ®eorg unb lertjd^ta feit me^r aU

fünfje^n x^a^ren aU Wann unb }^raü, unb C'S brautet

woi)i nidjt eigeu'o bemertt ju tterben, ia^ if)nen ber

Dberft baju öer^olfen ^atte. SJcan merft faum, \>a^ fie

älter geiDorben, unb fie uerric^ten gemeinfam ben'Sienft,

ber i^nen bei 'Jag unb S^adit fc^mere 3?erantiDortHc^feit

auferlegt. 5tber fie finben bennod) nebenf)er ^nt unb

®elegenf)eit, i^r ®treifd)en gelb ju bebauen, eine ßiege

famt einigen gadernben §üf)nern ju f)alteu unb äwei

flac^S^aarige ^inber aufjujiefjen, bie fi(^ als millfommene

(Spätlinge eingeftellt f)aben unb gang munter hinter bem

iöo^nenjaune f)eronuiad)fen. ?(ucb trau(i'd]e ?(benbftunben

finb i^nen üergönnf, mo fie |)anb in ^lanb üor ber Siire

fi^en, ber untergef)enben (Sonne nad)fdjauen unb nod)

immer ben 'Jag preifen, an tt)eld)em fie firf) jum erften»

male auf ber |)ö^e beio (SemmeringiS begegnet. Unb

bann jie^t bie 33ergangen^eit mit aßen Seiben unb

greuben an i^nen öorüber — big ju jenem ?rugenbli(fc,

mo bai" 58er^ängni5 fdjmcr unb furd}tbar über fie Ijerein^

gebrodjen war — unb bod; i^r ®Iüd begrünbet ^atte.
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Unb irenn bann in bie .s'ielle i()rer S^vnft ein trüber,

bunfler ©djatten fallen ttiiü, bann rufen fie fcf)nell bie

kleinen ^eran, bie fic| liebfofenb in bie 3Irme ber ®Itern

fernliegen unb mit ben großen JSinberangen fo fiarmloö in

bie SSett {)inein blicfen, al» lebten fie nid)t hm loedjfeU

noHen Sdjidfalen entgegen, bie fic^ forterben Don ®e=

fc^te^t äu ®efc[)led)t, fo lange nod) 5Jfcnfd)en atmen auf

ber olternben Grbe.
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^d) bin ein greunb ber S^ergongenfiett. 9^icf)t baß

id) etwa romantifdje Steigungen ^ätte unb für ba§ Stitter-

nnb 5Jfinnett)efen f(f)ärmtc — ober für bie fogenannte

gute alte Qi'ü, bie eS niemals gegeben i)at, nur jene ißer=

gangen^eit »iU id) gemeint »iffen, bie mit t^ren Stug»

läufern in bie ©egenirart ^ineinreitfjt unb loeldjer id), ia

ber 9Jtenfd) nun einmal feine Sugeubeinbrüde nidjt lof"

merben !ann, noc^ bem ^erjen nad) angef)öre. So füt)!'

id) mic^ ftetä 5U Seuten {jingejogen, bereu eigentUd)e'J

Seben unb 3Birfen in frü£)ere 'Jage fällt, unb bie fid)

nid)t meljr in neue 8>ert)ältniffe 3U fdjiden miffen. Sdi

rebe gern mit §anbU)ertern unb Äaufleuteu, meldje ber

©emerbefrei^eit unb bem I)aftenben SBettfampfe ber Snbuftrie

jum Opfer gefallen; mit iöeamten unb 2}iilitär§, bie unter

ben Krümmern geftürjter Stjfteme begraben mürben; mit

Slriftofraten, meld)e, lümmerlidj genug, Hon bem legten

®d)immcr eiuev erlaudjten 9iamenö je^ren: lauter tl)pifd)c

^?erfönlid)teiten, benen id) eine gemiffe 'Jeiluafjme nid)t

nerfagen tann. ©enn alleö ba§, maä fie 3urüdnninid)eu

ober mü^fam aufrecht erhalten mollen, ^at bodj einmal

beftanben unD mar eine diladjt beä SebemS, mie fo mandjes

bas f)eutjutage befte^t, mirtt unb trägt, ©aljer l)Qbe idj

11*



— 164 —
aucf} eine J^orüebe für bie alten ^lälie, bie alten ®Q|fen

unb 4"'ä"t6i-" meiner initerftabt unb bin nocf) ^uiiieiteu in

jenen öffentiictjen ®ärten ju finben, bie infolge neuerer

Stnlagen i^r ^ubtifum ncrloren fjaben unb tierblüfjten

©ouuernanten, brotlofen 2cf)rci6ern ober äf)nlic[}en 3antmer=

geftatten in lidjtfcljeuer Äieibung tagsüber geunffcrmaßen

alg Sycrfted' bienen. Selbft mein 5Jtittag§maljt pflege id)

jumeift in ©pcifelofalen einjuneljmen, bie fid^ einft etneg

befonbercn Siufev erfreuten, jeM aber burd; mobernc

9ieftaurant'5 in ben Sdjatten gefteüt unb nur mcljr uon

einer {(einen Sc^ar treuer 9(nf)änger bcfud)t merben. —
Sn einem foldjen Speifeljaufe ber inneren ®tabt

pflegte ic^ mid] Hör me()reren Sn^ren regehnäBig, unb

jlnar äiemlid) fpät ein^ufinbcn. 2}enu idj moUte e'5 [tilt

um mid) ^aben unb über bem offen meinen ©ebanfen

nad)l)ängen. '^ait iebe>5ma( aber traf id) mit einem

©afte jufammen,- ber ein glcidjeci ^ebürfnifj 3U empfinben

fd)ten. 6si mar ein Mann in mittleren Sauren unb uon

ftatt(id)cm Sudife. 2eid)t ju förperlidier Überfülle nei=

genb, baö S^aax über ber ()Df)en, fdjimmernbcn ^Stirn bc=

reitö gelichtet, fofs er in einer Grte iiei- ßimmerö am

jlifcf)e, aß unb blidte bann, nad)bem er med)anifd) ein

3eitungÄblatt jur ,*panb genommen, finnenb bem l'liaudie

feiner ßiö''"-'!'^ "'T^J' Wobei feine grauen 5tugen oft uninber«

fam aufleudjteten, mäfjrenb um ben fein gefdjnittenen

9Jiunb ein crf)abeney unb bod) fdjmerjlidjey 2äd)eln fpielte.

2Sodjen um ÜSodien (jatten mir und fo in einiger Gnt=

fernung fdimeigcnb gegenüber gefeffen unb nur beim

Kommen unb ©e^cn ben üblid)en furzen ®ruf5 getaufdit.

©ne§ ^'agc'o jebod) maren mir plötUid) in ein Wefpräd)

üermidelt, o^nc ha^ einer üon mvi fjättc beftimmen
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föniieii, Hier eigentlich ben erften 3(n)"tof3 bajii gegefien.

9'cun umrben irir rafd) miteinanber kfannt, unb eö jeigtc

ficfj, baß er mir eigentlid) nidjt ine^r ganj fremb gewefen.

(S'j luaren nämlicf} bamatiS, unter offenbar fingiertem

?Jamen, in einem ber erften 93Iätter met)rere JCuffälje er»

fdjiencn, bie micf) burcf) bie pljilofüpijifdje "Siefe i^reS

Sn^alteö fe^r überrafcf)ten. Gin reifer, aufjerorbentücfjer

®eift (jatte e§ ^ier nnternommen, politifcfjc unb fojiale

3Sertjältniffe in einer Söeife 3U bcleudjtcn, locldjc mit ben

allgemeinen Stnfd^auungen in bireftem 2Biberfprud)e ftanben,

unb Ijatte '!].verfpeftiüen in bie 3"f""f'^ eröffnet, bereu

parabüi'e gaffung ha-i SBefremben, ja hm UmuiUen bcr

mciften Sefer erregen muf;te, fo ;^\vax, bafe id; mid)

UHinberte, \vk ein ben augenblirflidjen 2;ageciintereffen

biencnbe'5 Crgan bertei in feine Spalten fiabc aufnef)men

fönncn. Sn ber Jot bradjen aud) jene 5(rtitel p(ö§=

lid) all, tand)ten nod) Ijin unb iuicber in anberen Sour»

nalen auf, biö fie enblidj gang üerfdjWanben. 9ain ging

(jerüor, bai3 er ber 5>erfaffer fei, unb id) fanb burd)

\i)n felbft meine 9?ermutung beftätigt, ha'^ fid) bie

ßcitungen nidjt länger mit i^m [)atten tompromittieren

nuillcn. „Sd) bin übrigcn^^ frof)," feMc er Ijinju, „bafi

nuin mid) ber 9Jcid)e beci Sdjrcibcnc; übcrljoben l)at. 2)cnn

eö bleibt bod) immer eine Üuaf, feine (Mebonten ju

^Hipier ,^1 bringen. Unb U'd;,u ben Seuteu 2iHd)r()eiteu

fagen, bie fie hod) nidjt tjören mollen, unb an lueldjen fid)

bereinft iljre Gnfet bie ©tirne blutig ftofsen merben."

Sd) erfuljr a\iä), baf3 er feinerjeit eine nidjt unbebeutenbe

öffentlidje SteUung innegef)abt. Seitenbe ^^^erfönIid){eiten

mareu ouf feine Senntniffe unb g'ifj'flff^t'^" nufmertfam

geworben unb Ijattcn biefelben in ber rcbUdjftcn ^Jtbfidjt
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für tl^re 3ii-'£tf2 auSnütien troüen. 3t6er e§ eriüieö [i^

gar balb, bafe biefe eigentüinlicf)e 9iatur nid)t gefc^affen

mar, fiel) fremben 'ülbftdjten untcrjuorbnen, unb man liefe

e§ ftdf) gerne gefallen, ia^ er, nodigerabe erft felbft ju

biefer ©rtenntni'S gelangenb, feine ©ntlaffung nafjm. Sn

ber großen 2Be(t icar er ebenfall'S nidit fremb geblieben.

Sr t)atte fid] in bcn ^erüorragenbften S'reifen beroegt, too

er eine 3citlii"3 fll'3 liebenSU'ürbiger Sonberting gefugt

unb ftioJ)! aufgenommen luar: enblid) aber, ba fid; ftieber

innere nodj aufjere ^tnfnüpfung'Jpunfte ergeben luoUten,

überfa^ man, ha^ er iregblieb. SJun mar er ganj in fid)

fetbft jurüdgefunfen unb batte erreid)t, maö fein tief»

innerftes 2Befen uerlangtc: ^'i'ci^^it ""i^ fOfuße ju einfamen

Stubten unb befd)aulid)em '5)enfen, eine 93eftimmung,

meld)er er fid) um fo getrofter bingeben fonnte, al>3 i^m

eine fleine 9ientc befdjeibene Unabbängigfeit fid)erte. Unb

mie fo gauj, mie erl)aben erfüllte er biefe 93eftimmung!

Scheinbar untätig, mar er Dom SDforgen bi^o tief in bie

9tad)t ^inein bemül}t, adc'o ©emorbene unb SSerbenbe in

fid) auf3unel)men. Äein ^weig ber 2i5iffenfd)aft, ber iTunft

unb be§ öffentlid)cn 2eben§ lag if)m ju ferne; allüberall

fud)te unb fanb er 9}faterial ju einem grofjen '©erfe,

beffen 83orarbeiten il)n, mic er mir geftanb, fdion feit

Sauren in Slnfprud) nat)men unb beffen "XuSfübvung et

ben 9ieft feinet Seben^> ju mibmcn gcbad)te. ©r ^atte

nämlid) im Sinne, eine ®efd)id)te ber i'Jtcnfdil)eit Uom

Stanbpunfte ber (£tl)if au'o 5U fdjreiben, meldjc gewiffer»

mafeen bie Äel)rfeite, ober eigenttid) eine S8erid)tigung be'3

berüt)mten 5Bud)ee. uon 'Jl)oma'S iBucftc mcrbcn follte.

^Bon einer glüt)enben ai5ü^rl)eiteliebe befeelt, mit einem

Solide begabt, meieret b\ä jum gel)eimften Snnerfteu ber
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ÜDJenfcfien iinb jum tiefften Äernpuntte qUc» öeftc^eiiben

brang, [jafete cv nic^tö fo ie{)r, wie bte Süge, ben @cf)ein

unt bie ^alb^eit, unb er fonnte fid) in biefcr §inftd[)t über

^^^erfonen unb Singe mit einer äerfd}metternben 9{ücff)ate=

loftgfeit äußern, ftelcf)e felbft jene, bie im allgemeinen

feine 3Infid^t teilten, befremben mußte, unb mit ber man

fid} nur Herfö^nen tonnte, menn man nernaf)m, mit melc^er

öegeifterung er uon allem ßdjten, ©uten unb Sdiönen

fprad), unb luie fo ganj o^ne Schonung er gegen feine

eigenen geiler unb Sd)roäd)cn ju gelbe jog. ®abei mar

er f)arml0'3 mie ein ^nb, nur fäljig, in ber Sbec ju

Raffen unb ju üerfolgen; in SSirtlidjteit jebod) fonnte cd

jeber menfd)Iid)en ißerii-rung gegenüber feinen einfic|t§=

noUeren Beurteiler, feinen milberen 9iid)tcr geben, al§

i^n. 9(m beutlidjften trat bicfe Sigentümlidjfeit ^eroor,

menn er auf baä anbere ®efd)led)t ju fpred)en !am, oon

bem er behauptete, ia^ if)m bereinft bie 3ufu"ft gehören

mürbe, menn er fid) aud), mic er f)in5ufet5te, tion biefer

3ufunft feine red)te i^orftellung mad)en fönne. Sdj {)abe

niemanben gefannt, ber bie meiblidjc 9Jatur tief, gteid)

if)m, erfafet I)ättc. 2öic er ein 'Jtuge befaf?, ia^ für bie

feinftcn 9ieije unb ?(bftufungen ber 'Sdjön^eit empfäng(id)

mar, fo entging if)m auc^ ni^t ber oerborgenfte Qüq beö

.v^erjenS unb ber ©eefe, unb menn er fid) and) f)in unb

mieber über bie g-rauen im allgemeinen ju einem 2Öorte

f)inrei|en liefe, ba§ an bie 9Iuöfprüd)e be§ granffurter

SSeltmeifen erinnerte, fo mar er f)interf)er bod) gleid) be=

müf)t, alleö, mag er an i^nen ju tabcin fanb, auf bie

fDgiafe 'Stellung ju fd)ieben, meld)e fie infolge ber 5Ber=

^ättniffe feit jefier eingenommen. 3Sal)rtid;, menn man it)n

fo Don i[)ren SSorjügen unb Xugenben, Hon i{)ren Gräften
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unb Jy'ifiifl^eiten rebeit l^örte, man fjiitte glauben foüen,

ba^ i^m bie ^erjen aller aufliegen müBten. Slber leltfam:

er war, mie er mit fdjmerjticbem §umor geftanb, niemals

geliebt morben, obgteid) er felbft oft unb tief geliebt unb

feinerjeit biet mit grauen üerfe^rt batte. „Um biefe,

forteit bieS überljaupt möglid) ift, tennen ju lernen,"

pflegte er ju fagen, „barf man non il)nen nidjt geliebt

merben, benn man ift bann Ietcf}t geneigt, i^re ©unft al'3

etuuiy SelbftDerftänbliiljeC' ljin5unel)men unb infolge

beffen geringer anjufcljlagen. 9Jtan muf; uielmeljr burc§

fie fdjmerälicb gelitten unb gefe^en f;aben, meldjen 'Ztija^

bon 5;rene, .s^ingebnng unb Cpfeünilligteit fie anberen

9JMnnern, ja fogar fold)en, bie mir tief unter unö er=

bliden, entgegenbringen, um ju erfennen, itielcf) ein ®e=

fdjenf besi ^^"^'"fl'^ e§ fei, ba§ ^''ei-'ä eine§ SBeibeö ganj

unb üotl äu befi^en." — 5;rol^ biefcy lebljaften unb un=

ummunbenen 9(u§taufd)e§ bon ©ebanfen unb @m|ifinbungen

fam.e§ gmifc^en mir unb SBatberg — mie id) ben eigen»

tümlid)en 93Jann, beffen 9tame in äBirtlid)fcit biet weniger

ftolj unb anfprudK'bolt Hang, ^ier nennen mill — ju

feiner g-reunbfdiaft im eigentlid^en Sinne be§ SSorteC'.

aSir bntten hm^u beibe bereits bie ®cfd)meibigfeit unb

Spannfraft ber Sugcnb berlorcn, meldje allein imftanbe

ift, foldje Söünbniffe fürg Seben ju fditiefjen. Uufer

^^erfe^r befdjräntte fid) auf anregeube iifd)gcfpräd)e

unb auf fürjere ober längere 5öefud)e, bie mir uni

f)in unb mieber abftatteten. ß"^^''^'''-"" nmd)ten mir

auc§ einen fleinen 'ülu'Sflug iu'ö %vm, loo iljm bann,

bon ber 9?atur angeregt, baS .'pcr^ boücnb'j auf=

ging unb fein Öcift gerabe^u Cffeubarungeii auig=

ftraf^lte. —
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So Ratten wir aucT) einmal nad) 2ifd) einen ©ang

in bcn ^^rater unternommen. 6S wax ein mitber, fonnitjer

CftobertQfl, unb in ber enblofen §auptallee mit il)reu alten,

[ict) eben leife entblätternben Saftnnientuinmen mogte ein

mäcljtißer 9Jien|cl}enftrom. Gine ^eitlanij jdjlenberten mir

)o im ®emüf)le ^in nnb liefen bie fc^önen, ftoljen grauen

ju 9JoB unb 9Sagen an un§ Oorübcrfticgen. 9(aci} unb

nad) aber füljtten wir unS beengt unb gcbrüdt unb fdjlugcn

quer über bie iBiefen fdjreitenb, ben SÖeg nadj ben ein«

famen Partien ber ftimmunggooUen 9tulanbfd}aft ein. 9)Zan

Ijntte bamaly bereit'? begonnen, l)ier nnb bort einige jener

l)errlid)en 93aumgruppcu ju fällen, weldie in ber nädjften

9iat)e einer SJefibenj \l)vz§ ©leidjen iudjen burftcn, unb

batte fo ben iHnfang ,^n ben ä^erwüftungeu gcmad)t, bie

fpäter jnr ,3eit ber Ül^eltau'öftellung fo grofje Sluijbetjnung

geumunen. 2>or jwei riefigen SSudien, weldje mit it)ren

f)erbftlid} gefärbten SSipfeln auf bem Soben lagen, blieben

wir ftcben. „2Sie fdjabe um bie prad)tiiollen Säume!" fagte id).

„ti'ine waljue 2ünbe," crmiberte er, „bac-. frifd)e,

blüljenbe Seben ^u oerunifteii, um irgenb eine gefdjmacflofe

\'lnlage an bie Stelle ,',u fetten. 3d) felje fdjon im ©eifte

bie gan,',c lieblidje SÖilbniji nernidjtet, bai^ legte Stüddien

@rün oertilgt unb auf ber troftlofen Gbene eine SJJaffe

nüdjterner ^äufer fteljen, 5töifd}en weld)en ein qualinenbcr

(£"ifenbal)n,^ug bal}inbrauft. — 9lber," futjr er nadj einer

9.5>eile fort, „bai- ift im ©ruube bodj nur Sentimentalität.

9llle§ oolljietit fid) nad) bem eifernen ®efege ber 9fot=

Wenbigfeit. Ter ^rater wirb folange crljolten bleiben,

aUi er ein 53ebiirfniö ift. (line 3{eit= nnb Joljvbalju wirb

fid) überall finben laffen, unb baö $Solf tann fid; aud^

anberSWo beim 93iere uergnügen!"
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2Bir warm lieber fc^weigenb ttieitergeftfiritten.

MingSum ^errfc^te tiefe StiÜe; nur ein füE)kr SBinbf)aucf)

fc^auerte leife burcf) bie 3eitIofen, mit tceldjen ber ®runb

iDte ü&erfät toax. ©nblicf) ftanben ftir not einem lüeit»

läufigen ©umpfe, au§ beffen Sdjilf, oon unferen Sd^ritten

aufgefc^redt, ein fpäter 9xei^er in bie 2;ämmerung empor*

raufc^te. 9Bir machten un§ auf ben ^eimireg. 511^ tüir

bie ißrücfe über ben 2)onautanaI betraten, gelüa^rte ic^,

ttie unter ben Sod)en ^erüor ein buntler ®egenftanb auf

ben gluten trieb, in welchem id; bie Umriffe einer toeib*

Iid;en (Seftalt 3U erfennen glaubte. ®Ieid)äeitig mit mir

mußten i^n anbere bemerft [)aben; e§ entftanb ein 3"=

fammenlauf am ©elänber; SJufe na^ 9iettung mürben laut,

unb mirflid) ftie| in einiger ©ntfernung ein ^aijn ab,

beffen Bemannung bie i^erunglüdte mittels langer (£nter=

^afen an§ Ufer 30g unb am g-ufee eineiS ©aötanbelaber»

nieberlegte. Sort^in ftrömte je^t eine äa{)(reid)e ?Jtenfd^en=

menge; td) unb mein 23egleiter mürben untrilltürlid) mit

fortgeriffen. ßaum aber {)atte Sßatberg einen 5^üd in ba^S

bleidje 5[ntli^ beiS SBeibeö getan, a(§ er midj mit einem

unterbrüdten 5htffdjret beim Slrm ergriff unb fortjie^en

moüte. ßr fajite fidj aber gleidj mieber, trat auf bie

2idjer^eit!oroad)e 3U, bie fid) eingefunben fjatte, unb medjfelte

mit bem äUanne einige SSorte. SDJittlermeite I)atte man

iöorfefjrungen getroffen, bie, mie eä fd)ien, bereit'5 Gntfeelte

in bie näri)fte 9Jcttung§anftalt 5U bringen. SSir fd)ioffen

un§ bem traurigen 3i"3*^ "" i'"'' traten, inbeö bie lltcnge

brausen äurüdget)alten unirbe, bei bem SBunbaräte ein.

2?3äl)rcnb bicfcr mit feinen Öic^ilfen im 5tebcn3immer Se=

lebungc-üerindje aufteilte, fant iSatberg erfdjöpft in einen

Stu^t unb fc^rieb einige SSorte auf ein Slatt Rapier,
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meldjeS er au^o feinem DIotijbudje losgetrennt fjatte. Ser

2(r5t erfdjicn balb unb ertlärte adjicljucfenb, bafe aUe§

Hergebend unb bnS grauenäimmer tot fei. 2SaIberg erf)ob

fid) unb trat, njäljrenb ic^ folgte, nod) einmal an bie

Seidje, meldje im grellen Sidjte einer toon ber Sede nieber=

^ängenben iiampe auf bem Sofa be^o 3i'n'n£i^S 1^9- ö»

war eine fc^Ianfe, garte ©eftalt; bereits über bie eigent»

lid^e Sugenb I)inau« aber felbft nod) im ^obe Don jener

5Xnmut umfloffen, irie[d)e nie altert. '3)ie naffcn, an ben

formen {(ebcnben ©etnänber erfdjienen giemtid) abgetrogen,

unb auc^ bie cV>anbfd)uf)e, fotoie bie fnappen Stiefeld^en

luiefcn leid)t erfennbare Sdjäben auf. "Der Jlrjt ^atte baS

§ütd)en, meldieS früher nod) unter bem Äinn ber 2;oten

feftgefnüpft lüar, entfernt, unb fo ^ing if)r Iid)tbraune§

^Ciaar, in fcud)ten Soden unb Strähnen gclöft, über bie

Sdjultern [jinab. 'Sie b(auüd)en Sippen limrcn meit ge=

öffnet, unb gro^e, bun!(e Stugen ftarrten gebrochen unter

ben SBimpern berDor. ®er ?(nb(id tvat ju ergreifenb,

als bafe nur ifjn tjiitten ertragen fönnen. „®ie Unfelige!"

murmelte 2Balberg, inbem er fid), g(eid) mir, fd^aubernb

abmanbte; „fo weit ift eS mit i^r gefommen." 2}ann

übergab er bem 2IBad)manne haS' befd)riebene Slatt, unb

wir traten auf bie ®affe J)inQuS, wo wir ftumm neben«

einanber f)ergingen. SBatberg fdjien ein 3?or^aben ju

überlegen; enblidi wintte er einen ?.lcietwagen f)eran unb

crfudjte midj, ifjn 511 begleiten. 2Sir fut)ren in eine ber

nädjften unb betebteften SBorftäbte. Sei einem ftatttidjen,

f)ell erleud)tetcn Ä'aufmannSlaben liefe er tjaltcn unb trat

binein. ©eraume ^cit nerftrid), bis er jurüdfam. „©S

ift atleS fo, wie idj eS mir gebad)t I)abe," fagte er beim

Sinfteigen me^r ju fid) felbft, nadjbem er bent Äutfd^er
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feine Söo^ming bcjeicfjnet [)atte. 2lMr legten eine f(^hieig=

fame 5at)rt jurüct, unb als ber SBagen fjielt, fdjraf 53al=

berg auä trübem Sinnen empor. — „ftommen Sie mit

mir l^inauf," bat er; „ict) mill je^t nic^t allein fein." Sn
feinem einfacljen ,3""i"'^'-" i"(icl)te er Sicfjt, jünbete bie

Spiritn^Iampe unter bem "Jeefeffel an unb reidjte mir

ft^meigenb ein Siftcfjen mit ^iQaii-"^"- 3)ann fe|te er ftd)

in einen Sefmftnl)!' unb blicfte nadibentlicl) nor fid) ^in.

S§ war mir, atS ptte idj eine DJiitteiUmg 5U ermartcn;

aber ic^ inodte nidjt briingcn unb nalim eineä ber üielen

Sucher jur .'öanb, bie überall umf)erlagcn. (Sä mürbe

ganj füll im Wemad)e; nur bac^ Sl^affer im Äeffel begann

leife ju fummen. Gnblidj manbte fid; ä'i>alberg ju mir:

„©oE id) S^nen bie ®efdjid}te be§ armen SBeibeä erjäfilen,

bo'S fid) beute in ben Stellen ber "J^onau ben Tob gegeben?"

Unb meine ^uftintmung oormeg neljmenb, fu()r er fort:

„@§ ift eine traurige, ja lneUeid}t eine (jäfjlidje ®efd)id)te.

G§, fommt auf ben ®efid}töpunft an, non meldiem au§

man fte betradjtet. Sie tenncn meine 3irt unb Ji?eife, bie

Singe aufjufaffen; fie ftimmt mit ber Stjrigcn überein,

unb fo bin idj überjeugt, ha^ Sie bem unglüdlidjen ®e=

fdjbpfe, trot^ allem, um? Sbnen jetöt 5U l)ören benorftebt,

eine ftitle 'Jriine in 3l)rem ^erjen nid)t U'erben üerfagen

fönnen." Gr nmr aufgeftanbcn, l^atte mir eine '2affe ge=

füllt unb fid) bann U'ieber gefeilt.

Sie miffcu, begann er, wie äurüdge^ogen, wie ein»

förmig idj lebe. Seit einer 9icibe non Scibren Uerjidite

idj auf J-reuben unb i?ergnügungcn, meldje i'.lcännern in

unferem 3(lter, in unferen 35erbältniffcn, natürüdj unb
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nngemcffen finb. 5clj fage abficdtlidi, baf; icf) nev'jidjtc;

benu Hüll 9catur bin iclj eigeiitlid) Uoüebicj unb efjer jiir

5lu§fd)reitung, aU jur 93efd)ränl:ung geneigt. 3(ber taä

getftige 93ennif3tlcin ift in mir bodj ju üorfierrfdjcnb, al§

ha]] id) bicfeii 4'^Qng nidit aU etlüaö Störenbe« ja ge=

rabe^ü 5£"''^i'^l'9C'5 empfinben unb nidjt in jeber SBeije

bemü[)t fein follte, i()n ab^ulenfen unb ju erftiden. Unb

\o faiiii id) iiiid) mit rteit met^r 9ied)t einen 9(f^feten nennen

aUi bie meiften, lueldje Hör ber äl^cft bie Slb^eidjeii ber

Gnti'agung 5111- Sdjau tragen. 9>on ,3cit ju Qnt jeboc^

brid)t biefcö itiebergefjattene ßdement ptöt3lid) mit alter

'i'JJadjt ^erüor, unb idj inerbe bann, luie id) übcrljaupt ju

Gjtremen neige, unauftjaÜfQin getrieben, midj aui meiner

ftillen Ginfamfeit f)eranö in ben uoUften Strom, ja öiel=

leid)t and) ein menig in beii ^^fid)I be'3 Seben'S 511 ftürjen,

jrcilidj nur, um aüjogleid) unebei-, erniidjtert unb üor mir

felbft be)djäint, in ben reinen ';)ltl)er meiner Jtrbeiten ju»

rüdjntcfjren. So ge)d)af) eö and) einmal im S?ariteOa(.

^\d) ^atte iiiid) an einigen tjalblim^ren Söüdjern, bie eben

grojie'j 5tnfi"e^en erregten, müb unb ärgerlidj getefen. Sd)

mar gciftig uerftimmt unb fefjute nüd) orbentüd) nad)

9J(enid)en, bie nidity .'oöf)ere§ in« 9(nge faffen unb, nur

auf baö nddjfte befdjräntt, gebanfenloö in ben Sag ^inein=

leben. (i'S umrcii bamatö gerabe bie SJiaöfenbäUe bei unö

in SdjUnuu] getommen, unb id) ^attc mand)e'3 0011 bem

tollen treiben gel)ört, baji babei Ijcrrfdje. 9tamentlid}

foUteu jene, bie in einem großen, auf3ert)oIb ber Sinie ge=

legencn 'i^ergniigungölotate ftattfanben, in biefer ^infidjt

ollC'3 l^ageiuefene überbieten. Sortljin moUte id) nun,

mollte nüd) unter bie auögelaffene 5Jcenge mifd)en unb,

»renn cö fid) fügte, and) ein bii5d)cn auSgelaffen fein. 3n
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einer fteni^eüen ^•ebruarnad)t mntfjte id) mic^ auf ben

2Beg. Äaum ober ^atte id) bie erleud)teten Sä(e einige

Wale burdjfdjritten , olä ic^ mic^ uoUftänbig enttäufdit

füf)lte. Sprubeinbe, entfeffelte Sebenefreubigfeit ^atte ii^

erwartet unb fanb nidjty al§ öbe Stumpff)eit, bie ftdj jur

Slufmunterung bi-jweilen felbft mit ben güuften ber ®e»

mein^eit in bie Sitppen ftiefe. ^Jiicfit einmal bie ©trauß=

fdjen SSaläer maren imftanbe, bie "Xan^enben ju be=

feuern, beren gröBtenteil'5 plumpe unb ungelente Se»

ttiegungen Sädjeln unb 9JcitIeib erregten. Steijtofe ^ffieiber

in üerfdjoffenen 9JJaöfenanäügen äiuangen fid) 5U Iaf)men

©päßen, unb Wenn f)ier unb bort ein feinerer SiUidjö, ein

ge)d)madnüUereö Äoftüm im ®euiül)[ ouftaudjte, )o gef)örteu

fie grauen an, bie fid^, in männlid)er Segleitung, me^r

jufe^enb, aUi teilne{]menb nerfjiclten. ß^i^f'" '^'i^^' ?-' ""=

erträglid) ^eiß , unb fo fudjte id) balb jene Siebenräume

auf, wellte teils aU ©peifegimmer, teite at§ «Sc^auptäfie

für tieine bramatifdie i'orftellungen unb fonftige ßT=

luftigungen benüRt würben. Sn einem berfelbcn ließ fid)

uor nidjt fe^r äaf)lreid)em, aber gewählterem ^^'ublifum

Df)ne 9JfaSfe ein fogenannteä Somentrio I)ören. Sd) felUe

mid) an einen ber Xifd)e, bie bor ber niebercn Süf)ne an=

gebradjt umren, beftellte eine ©rfrifdjung unb liefs mid),

mißmutig wie id) tuar, bon ben klängen umraufd)cn,

D^ne i{)nen 5lufmerf)amfett ju fd)enten. 3tad) unb nad)

aber würbe id) unwilltürlid) gcfeffelt. (r§ Waren iDtuftf»

ftüde eblerer 3(rt, bie l)ier mit fo biel 5tu>3brud unb ^^rä=

äifion borgetragen würben, bafj fid) ber allgemeine Jöeifall

oft unb laut tunbgab. 3lud) bie Spielenben waren ganj

geeignet, bie Ölide auf fid) ju jieben. 3ie trugen alle

brei weifee Kleiber mit ®ürteln unb 3td)felbänbern bon
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fdjftiarjcm S^aft, loelclje einfndje Xrac^t i^re jugenblidjen

©rfdieinuiigen anmutig t)erbort)oI). Dbgleid) fie einanber

gar ntd)t ä^nlic^ fafien, fo fonnte man fic^ boc^ be§ @in=

brudeö nidjt erlrel^rcn, man i)abt brei ®d)fticftern Hör ftd).

Sie 3üng[te, Uieldje am iHauier fafe, föar faft nod) ein

Äinb. 5(ber bie ftraft unb ®id)er^eit, mit uield)er [ie

tro^ ber judenbcn Unrut)e i^reS jd)mäd)tigen, [jalbmüdjj'igen

ÄörperS fpielte, bie fierau^forbernbe ?(rt unb äl^eife, »nie

fie, bie fraufen blonben Soden fdjüttelnb, il)r me^r rei=

jenbeö aU fd}öne§ ®efidjt bem ^^^ublifum jute^rte, gab i^r

etmag g-rü^reife§ unb 93emnfete§, maö gleidjjeitig an5og

unb abl'ticf). 5^ie iHtittlere mit bem ScUo mar if;r geraber

®egenfa^. 3n öoll entmidetter Sugenbblütc, bie SBangen

rofig, ba'S gtänjenbe fd^marje .£iaar id)lid)t aui ber Stirn

geftridjen, fafe fie gefaffen ba unb manbte i^re ganje 5(uf=

merffamteit bem ungetenten Snftunnente ju, ia^j fie ^anb=

£)abte. ßinen rounberbaren 3tnblid aber bot bie 5(Uefte

bnr, meldje mit ber ®eige im 8>orbergrunb ber S3ül)ne

ftanb. Sie modjte ungefäl)r fünfunb^mansig ^aijxt jä^Ien

unb rtar bereits üon jenem fd^mermütigen JReij be§ 55er=

bliif)en§ nm[}aud)t, meldjer mandje grauen fo anjiefjenb

mad)t. '3)ie jarte SBange leidjt an iaä bräunlid^e §01,5

gefdjmiegt, ha§: matt fdjimmernbe §aar nad)läffig gelodt,

unb mit bem fd)(anten, biegfamen Seibe ben 93ogcnftrid)en

folgenb, glid) fie einer .Uamöne. GS entging mir nidjt,

ha% fie bei auSbrudSDoUen Stellen, garten foiuo^I al»

Icibenfdjaftüdjen, if)re großen, etttiaS umfdjatteten Stugen

auf einen jungen Sliann fjeftete, ber in einiger ©ntfernung

Hon mir faf5, unb ben id) früfjer nidjt bead)tet ()atte. 35on

t)of)em unb fdjlanfem 2Bud)fe, forgfältig, aber of)ne Ziererei

gefleibet, »rar er in feinen Stu[)l jurüdgefunfen unb fd)ien
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bte 9Iufmer![amteit, wddje ifjin bie ©eigcrin fcfjenfte, %<xn^^

lief) 311 ü&cr|c^en. Seine 5?Iide fdjiiieiftett üicdne^r,

iDii^renb er langiain ein ®Ia» ''^iunfcf) trnnt, nad) beut

Äinbe am Älatiier Iiin, uietd^eä i^m aud] üon ßett ju Qtxt

roie ocrfto^rcn äulädjelte. Sein 9[ntni3 wieö ein fiif)n cje»

fd)nittencS fremblänbifdjeö -^^rofil, unb bie ^o^e, gerabe

(Stirn leut^tete auö bnnflen §Qai-'en ^erlior; eine läng»

Itc^e fitaxht auf ber rechten 2Bange jierte if)n me^r,

a(g fie i[)n cntftcllte. Sr nmr im eigentlid)en Sinne

beS äl^orteS fdjön 311 nennen. 5^a§ ©eifrige Ijerrfdjte in

feinen QüQtn nidjt nor; aber alle§ loat uoll Seben unb

?fu§brud, unb bie (jcUcn braunen 9(ugen bridten ftoi^ unb

einne^menb juglcid), nne bie beS Siirfdjey. 3^ie (Geigerin

^atte tuäwifdjen begonnen, ein So(o üorjutragen, ba'3 nur

^in unb irteber üon bem 5?(aüier begleitet würbe. Sie

fpielte mit fo jartem Sdjmefje, mit fo [jinreifecnbcm geuer,

i)a% als, jie gcenbet fjatte, ftürmifd^er 93eifall loC'brad).

Sie berneigte fic^ leicht, aber il)r Süd ru^te, wäf)renb bie

^öne nod) immer in ibr nad)',u3tttem frfjiencn, auf bem

jungen SOcanne, ber nun aud), mie au§ einem 3raume

aufgefd)redt, burd) leidite^S Äopfniden feine 9(nerfennung

funb gab. @ö fdiien jetit eine längere ^oufc eintreten ju

ftioUen; benn bie Spicfenbcn Hcrliefjen i^re ^Iäl3c unb

sogen fid^ in ben 4"'i"t""gi'iinb ber S^üfjne 3urüd. 3)iein

Sßac^bor mar gleid^faü'o aufgeftanbeu unb begab jid^ mit

oertrau(id)en (Mebärben ^n ben Alanen. Tie ©eigerin ging

iljm mit eruHirtungc^uollem Üädjeln entgegen: er aber fal)

jerftreut über fie l)u\m(\ unb reidjtc bem S!inbe bie §anb,

meldjeS, mieberum baS .'paar fd)iittelnb, auf t[;n jufprang.

3ii) fa^ ba'5 alleö unb fii[)(tc mein .V")er3 üon einem feit»

famen Sd;meräc jufaminengeprcfjt. Sri) befiije bie ung(iid:=
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feiige ®a6e, of)ne es eigentlid) 5U uiollen, au€- gering»

fügigen Slnjeic^en, auv einem Solide, einem äBorte ganje

!i>erf)ältniffe ju erraten unb fte mir näf)er jurec^t ju

legen. ®o braiJ)te icfj benn gfeicf) aud) biefe nier ^erfonen

in eine eigentümliche Stellung 5ueinanbcr, bic mid) be=

brüdte. 3d) Derlor alle Suft, länger jn nerwcilen, unb ent=

fernte mid), tuäljrenb bie Selliftin langfam bie Pfoten ju

einem neuen Stüde auflegte. Qu .Viaufe angefommen, lag

id) no^ eine 3eitlang mad] int S^ette; cnblidj fdjlief id)

ein, unb bie brei Oeftalten in toeifjen illeibern unb ber

junge 5Jfann mit ber ^Jlaxbt auf ber üininge jogcn, rtirr

unb pl)antaftifd) lierfd)lungen, burd) meine Iräume. 3(ud)

in ben folgenben Jagen mirtten biefe Ciinbrüde nadj, bann

aber ftar alleä tjergeffen. •

—

So fam ber grü^ling ^eran. 5(n einem f)err(id)en

Slprilmorgen l)atte id) ein entlegene'o 9Jcaleratelier befud)t

unb mic^ bort mel)rere Stunben oermeilt. 'Sa id) ben

weiten iß3eg nad) ber Stobt jurüd nid]t ^u Juf^e mad)en

luoUte, flieg id) in einen Stellmagen unb — befanb mid)

ber ®eigerin gegenüber. 3d) tjatte fie auf ben erften

53lid roieber erfannt, obgleid) i^r haä £id)t beg Za^ii-

unb bie Oeränberte ftleibung niel t)on beni ibealen

Schimmer jener 9Jad)t naijm. (iine etmaö fal)le Wefid)tS'=

färbe unb leid)te galtd)en um ben blaffen 9Jtunb traten

bcutlid) l)eroor, aber fie fafi nod) immer fdjön unb ein=

nel)menb genug au«, unb ein 5rül)ling'5l)ütd)en oon meinem

?.lcull, ba§ frifd) mie ber gefallene Sd)nee oon ber übrigen,

no^ etmac- unnterlid)en ürad)t abftad), ftanb \i)x reijenb

5U ®efid)t. 9Jiit aufred)tem Cberlörper faf3 fie ba unb

l)atte bie fdjmaten §änbe über einem '';pädd)en getreuät,

t>a§ in il)rem Sc^o^e lag. 3"ft'2il2" ^"f^'^
l'*^

unrul)ig

». So a r, 3!oB. aus Cflerreid). 5n 2 Sbn. 3. u. 4. loujenb. I. 12
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auf if)rem @i^e \)\n unb f)et unb blicfte burd^ bie Scheiben,

öfg bnuerte if)r bie J'^i^rt ju fange. ^[Ui tnir enbltd) bei

ber Stabt angelangt uiaren, ließ fte fjatten nnb fprang

auiS bem 3Bagen. ^d) tat uniuillEürlid) ba^felbe, ober

id) fonnte iljr nicl)t folgen; benn fie ging fo rafd), baf?

idj, um nid)t aufzufallen, nur mit ben Süden f)inter il)r

^er bleiben fonnte. 3et3t bog fte in bie ®affe ein, tu

iueld)er fic^ bie öffentlidje ^fanblei^anftatt befinbet, unb

a[6 id) meinen Sd)ritt befdjleunigte, tonnte id} nod; ge-

wahren, luie fie in bem Jore biefeö (^ebäubeö oerfdjumnb.

(Stn tiefeä SScf) fiel mir auf» ^erj. Sollte auä) fie mit

ber 9cDt be§ £eben§, bie mir ^ier mieber einmal aU uu-

5crtrennUd)e Begleiterin ber Sunft erfdjien, ju fämpfeit

^aben ? Sa, bie Strmfte mufjte uieUeidjt irgenb ein

teures 5tnbenfen, einen licbgemorbenen Sd^ntud tier=

pfänbcn, um nidit unterjugefjen! !?n fold) trübe @c=

bauten uerfunten, mar id) tjalfa unbemufet ebenfalls uor

ber 'Jlnftalt eingetroffen, als fie plöl^lid), baS ^ätfi^cit

fram|.iff)aft umflamtnevnb, mit bem 3lii'öbrudo tieffter ivcv^

Smetflung im ";?lntlil3, ipieber unter bem Jiorc crfdjien.

®ie loar offenbar ^u fpät gefommeti, ober man f)atte fie

auf morgen nertröftet; unb nun ftaub fte ba unb blicfte

ftumpffinnig in baS golbene Sonnenlidjt binein, baS bie

gcgenüberliegciiben .s>äufer umfuntelte. 5'i"'-^f)I>'-'')'-' -^-^iciifd)eu

fd)rittcn an i^r uorüber; ein fleineä SJuibdjeu bot \t)v

'lkild)cu jum ftaufe, aber fie bemertte es nid)t. Gnblid)

ging fie unb irrte, ivie oljne Siniljl unb :ß\d, in ben

niid)ften ©äffen um^er. 3d) founte eS md)t länger mit

anfeljen unb trat ait i^re Seite. „G-rlaubeit Sie, mein

Jräulein," fagte id}, inbent id) l)öflid} ben i^i't abjog.

Sie faf) ini^ auSbrucfSto» an unb eilte weiter.
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Sd^ f)ielt mit^ neben i^r. „Semü^en Sie fid) ni(i)t,

mein §err," fagte fie enblirfj. „Scf) ttiünfdje feine 5öe=

gleitung — id) mufe Sie bitten —

"

„4'iatten Sie mid) für feinen llnlierfd){imten, leinen

3ubringlic^en," erftiberte id) feft. „^dj f)nbe S^nen eine

loidjtige 9JtitteiIung ju mad)en."

Sie 3udte |ufammen. „(Sine ttiid)tige 93fitteilung —

"

ifieber^olte fie tonto§ iinb muf?te fid), um nid)t ju finfen,

an bie nnc^fte SDfauer lefjnen.

^d) lüar auf^i äuBerfte beftür^t. „Srfc^reden Sie

nid)t," fu^r id) fort, „ec; f)nnbelt ftc^ um etma§ fe^r 5(n=

genef)meö — feljr Svfreulidie'S."

Sie atmete auf. „Unb wai fönnte baö fein?" fragte

fie ungliiubig.

„gofgen Sie mir in jencS S)urd)^au§, mir fönnen

bort ungeftörter fpred)en."

Sie betrachtete mid^ äögernb unb mi^trauif(^; aber

fie folgte mir.

„TOein gräulein," begann id), „Sie befinben fii^ in

biefem 9(ugenblide in einer f)öd)ft ^leinfidien SSerIcgenf)eit."

„2Bof)er iniffen Sie — '?" ftammelte fie überrafd)t.

„Sd) fa^ Sie üorfiin — bod) ba^i tut jegt nic^tö

5ur Sadje; genug, ba'^ id) eö meife."

Sie blidte ju Soben unb fämpfle fidjtlid) einen

E)arten ffampf, in meld)em 5ule^t ha§ i^ertrauen fiegte.

„Gö ift maf)r," fogte fie unb fu^r mit jitternber fianb

über bie Stirn, „id) bin in ber größten SSerätoeiflung.

S->3 gilt, eine mir fe^r merte unb na^eftef)enbe ^]Jerfön=

lid)feit au'3 einer bro^enbcn ®efa[)r ju retten. Seit

•(eftern müf)' ic^ mi^ in jeber SBeife, ju biefem 3H>f<^e

;in Sarlefjn aufjutreiben. ©nblid^ f)abe ic^ uon einer

12*
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ehemaligen greunbin nnd) oiciem Sitten unb gießen —
nad) bielfa(^en Srniebrigungen biefe ©iamanten ermatten,

aber nur gegen ba§ Ijeilige Serfprec^en, biefetten blofe in

ber öft'enttii^en 5(nftalt, um feinen ^reiö jebo^ in einem

jener 2Sin!eIämter 5U üerpfänben, bie nic^t genug ©i(^er=

Ijeit bieten. Unb nun —

"

„tarnen Sie nic^t me^r jur redeten ß^it —

"

„Sam um fünf Minuten ju fpät! 5)a§ Sureau wirb

erft morgen loieber geöffnet — unb wenn bi'3 brei Uf)r

ha§ ®elb nitfjt befc^afft Wirb, fo ift aüeS berloren!"

„95eruf)igen ©ie fid). Sg fod alleS gut Werben.

St^ bin bereit, Seinen ttai-' ?fötige oorsuftrecfen."

„D, mein §err," fagte fie, f^manfenb ättiifcf)en greube

unb Sd^am — „toie fann id) — lüie barf t(^ — bon

einem ganj Unbefannten —

"

„§ier ift meine Warte. Unb Wenn auc^ id^ S^nen

unBetannt bin — © i e finb ei§ mir nid)t. ^ä) ^abt ©ie

fpielen ^ören." Unb wö^renb ©ie errßtenb auf bie

Äarte nieberfaf), futjr id) bringenb fort: „33efinnen ©ie

fidj md)t länger! SBeifen ©ie bie ödfe nid)t h^xM, bie

\6) S^nen au§ öotlem ^erjen anbiete. 9Jennen ©ie mir

ben SBetrag —

"

„D," fagte fie, wieber f)offnung§IO'3, „e§ ift biet

®elb." Unb fie nannte eine ©umme, über beren §ö^e

id) allerbingö erfd)rat 9lber id) befafs biefe ©umme unb

tonnte nid)t jurüd. „©ie begreifen," fagte id), „baß ic^

fo üiel nid)t bei mir trage, ©rwarten ©ie mid) in jefjn

9Jcinuten bor bem ©tep[)anöbome; id) werbe S()nen ba^

@ewünfd)te einf)änbigen." Unb nad) einem raffen ®ruf5e

eilte id) in meine 2Bol)nung, baö ®elb ju l)olen.

9U§ ic^ mi^ fpäter am bcäcid)neten Orte einfanb
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ging fie unruf)ig auf unb nieber. <Sie mußte fd^trere

3tteifet in bie 2Ba^r{)eit meiner ißerfpredjung gefegt ^aben;

benn bei meinem 2[nblicf jdjien eä if)r luie eine Saft öon

ber 'Seele ju fallen, ^ä) lenfte fie in bie bunfle, mcnfc^en=

leere Sirdje ^inein unb überreid[)te if)r bie erforberlid^e

•Summe, ©ie jögerte nod) einen 91ugenblid, fie entgegen»

3uncl)men. ®ann aber brüdte fie mit if)ren beiben .'öänben

luarm bie meine. „O, mein §err," fagte fie, „tote foH ic^

Sf)nen banfen! Sie miffen nid)t, meld)en 'S^ienft Sie mir

criucifcn. Sie follen al§batb »ieber im Sefit^e beö S^rigen

fein — gteid) morgen IrtH \ä) ben Sd^mud toerpfänben."

„Jun Sie bai nic^t," fogte id). „Sie ^aben mir

ja geftanben, ha'^ Sie if)n nur gegen fdjluere Semüti»

gungen er()alten. Sie fömen üielleidjt in eine unmürbige,

abt)(ingige Stellung ju ber ^erfon, bie S^nen ben Sd)mud

anüertraut. ©eben Sie bie :3uiiielen gleid) mieber jurüd.

5.1tit meinem ®elbe t)at e§ feine &k. ^6) mill ^ufriebcn

fein, uienn ic^ infolge biefe§ ®arle^en§ ba§ ®lüd f)abe,

Sie einmal mieberjufc^cn."

Sie mar burd) biefe legten 2Sorte offenbar peinlid)

berüljrt morbcn unb Ijatte 5DJüt)e, eine ablel)nenbe ®e=

biirbe ju unterbrüden. Stber mie Don einem plöt^lidjen

(Mcbanten burdjjudt, fagte fie rafd): „^lUerbing^S, cä mirb

mid; unenblid) freuen, meinen 9{etter näljer tennen ju

lernen, .^ier ift meine Slbreffe, bamit Sie m\ä) ju finben

miffen. Sie follen übrigenö fdjon in ben nddjften 'Jagen

Hon mir l)ören." Unb ba id) fie nun felbft aufforberte,

fid) auf ben 3Beg ju mad)en, fo eilte fie, flüdjtig mie

ein l'ogel, oon bannen unb iierfd)manb im TOenfdjen»

gemid)le.

^d) Ijotte iljr eine SBetle uadjgefel;en; bann fenfte
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ic^ ben 9Jü(f auf bie 9lbreffe unb Ia§: „Subotoica S>Jen»*

felb". Unb ttiie id) jeht fo baftonb, iai fleine Sättd)cn

in ber ^'^anb, füf)Ite id) mid) fremb unb fü[)I berührt.

6ö ftiar mir, aU- Ijütt' idj eine Jorfjeit begangen. 3d)

l^atte mic^ na^eju öon allem entblöBt, waS id^ äugen«

bfidttd) befaJ3, unb tvax nun felbft für bie näd)fte ßufm'ft

ber Sorge preiggegeben. Unb für men f)atte id) ba»

Opfer gebradjf? gür ein Söeib, hai- mir ferne ftanb. Unb

m(^t einmal für fte felbft; fie tnollte ja mit bem ©elbe

einen anberen retten, unb biefer anbere, barübcr tonnte

fein 3'o^iK' f""» '^"^1' ^2^" WW -^10"", ben idj \)a=

mat§ in i^rer 9Zä^e gefe^en — unb ben fie liebte! 'ütber

tümmerte mid) baö? 2Bar eö ntd)t ein begriirfenbe'3, er=

I)ebenbeu ©efül)l, eine arme, jitternbe 3.1fenfd^enfeele au'5

ber 9?ac^t ber i^ersineiflung ju befreien? .Statte id) nid)t

.^lilf'SqneUen genug? Sonnte id) nid)t arbeiten? — 5o
trat id) meinen (SgoiSmu^o ftegreid) mit 5üf?e", u'ib baib

ftanb e-S bei mir feft, bafj id) red)t getan unb feine mei=

teren S[nfprüd)e me^r ergeben tnürbe; felbft ber SSunfdj,

bie Geigerin mieberäufe^en, mar erlofdien. So ging id),

mit mir felbft im äieinen, freien unb früf)lid)en 4"'ev5enij

5u 3;ifc^e. —
9^ad) furjer ^t\t erf)ielt id) burd) bie ^^oft einen

iüinef mit gefälligen, etluag flüd)tigcn Sdiriftjügen. irr

lautete:

„5ßere^rter i^er-r! SÖenn Sie morgen Stbenb nid)t'5

beffereg norbaben, fo fd)cnfen Sic unö hai, i'ergnügcn

3t)re!5 58efud)e'o. Sie merbcn blof; in einem ^'a'"'^'^"'

frcife fein. S^re banffd)ulbigftc i?uboüica."

Sd) legte ba§ Sd)reibcn rul)ig bcifcitc, beim id)

bad)tc gar nid)t baran, ber (innlabung nad)5ufommcn. "Jim
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anbern Utorgcn jcbod) fiel mir ein, ha\i e§ bod) gerabeju

unartig tt)äre, fie ganj imb gar 311 ignorieren. Sd) nutzte

mid) mit einigen ^^^ten entfdjulbigen unb fejte mic^ an

ben Sdjreibtifd]. 2Sie id) nun \o nad) einer lanbtöufigen

5[u§flud)t judjte, fam mir meine iIi3Q()r[)eit'oliebe in bic

Cuere, bie eö mir felbft in unbebeutenben Singen fdjloer

mad)t, eine 2ügc jn erfinncn, unb id) cnt[d)(of5 mid) fnrj

unb gut, binjuge^en. Zo fud)tc id) bcnn gegen 5lbenb

ben Stabttetl auf, in beni bie ®eigerin mof)nte. Sni

britten >2todiDerf eines bid)tbeüDlferten ii^^ufe'-' fdjeUte id)

an ber bejeidjneten ^üre. Sine 2)Jagb öffnete unb lnie'3

mi^ nad) bem (Smpfangc-jimmer, mo mir Üubomca in

fd^lDoräem Seibenfleibe, eine bunfelrote Slume iud .'öaar

geftedt, mit grajiöjem 'ülnftanb entgegenfam unb mid)

mit ber üerfammelten ©cfeüldjaft befannt madjte. Sd)

fa^ bie äloei anbern Spielerinnen unb fanb meine 5ßer=

ntutung üon bamol'3 beftätigt; benn Öubolnca jagte:

„Steine ©djlueftern 3tnna unb ÜUtimi." 3^ann nor einem

jungen JJtanne mit !lugen, offenen ®efid)t§,5ügeit: „§err

Serger, Kaufmann." 3"lf'3t ii'i^'-1 f'^ einen SSlid auf

ben, ben id) t)icr 5U finben gcmif? U)ar, unb fügte

etlnaö unbeutlid) (jinju: „i^^err "ilüej-ii?'." S^iefcr Ijatte fid)

bei meinem Sintritt Oom ©ilje erfjobeu unb fam jeW,

mäljrenb er mir bie ^^anh entgegenftredte, mit großer

5-reunblid)teit auf midj jn, wobei er jcbodj eine geloiffe

öefangenljcit nidjt Herbergen tonnte. 9Jfan mie§ mir neben

i^m einen ^latp auf bem Sofa an, unb id) blidte nun,

mie man bie§ nn fremben Drten unmillfürlid) ju tun

pflegt, im ©emadje um^er. So fat; jicmlid) iai)i ani, unb

in ber ©inric^tung gab fic^ eine gemiffe ©orgtofigfeit funb.

Gin ältere!?, aber inot)lgebaute§ SlaOier, auf li'eldjem bie
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(Metgen Suboöica'o ruijten, fiel guerft in bte 5Iugcn, unb

Qit beit SBänben fjingen bie Sitbniffe SJfojart'S unb

Seetf)Dlien^-, folpie nerfdjiebener anbcrer -Jonfünftler unb

5>irtuofen. Sn einem fleinen 92ebenäimmer jebocf), beffen

%üx offen ftanb, f(f)ien eine iiürgcrliclie, arbeitfame .*öanb

gu hioltcn, unb ben gröfjten DJaum naf)m ein QU^gebe^nter

2:ifc^ ein, ber mit angefangenen meibüd^en fiteibungg»

ftücfen bebecft ttiar. Mmi, bie, mic id) bemerfte, meinen

93Iicfen folgte, rief ladjenb: „Ser fQtxx üermunbert ftd)

über Slnnogi 3i'niTter. @ö fte^t aud; barin qu§, iüie in

einer Sd^neibermerfftcitte."

5(nna errötete.

„9^id)t bod)," jagte id); „e§ ift ein anfpred)enbc» Söirb

f}äu§Iid)en glei^e§."

„Sa, fleißig ift fie, ha§ mufj man if)r laffen," fu^r

SIZtmi fort. „Sie ift unfere 9}fama, beforgt ben ^^aü^=

\)alt, fertigt un§ SIeibcr unb .'püte an —

"

„Unb if)r banft e'5 mir nidjt," fagte 9tnna ernft.

„9?id)t böfe mcrben!" ladjte bie Ä(eine, inbem fie

auffprong unb bie Sdjttiefter me^r nuitmillig aU ^erjlic^

umfing. „®u ©raufame oerläffeft un'3 of)ne^in balb —
um S^exm SSerger ju beiraten."

5(nna unb ber junge Saufmann erröteten jegt ge=

meinfam.

„9Zun, fdjämt eucl^ nid}t! Sd) gebe eud) meinen

Segen!" rief Wuni mit fomi)d)em 'i)>at()oö unb auS«

gebreiteten 3(rmeu. „?lber bebentt, nia» mir unb haS^

vöamentrio nerlieren."

„xsc^ bebcntc nur, \vai- id) gcminue," fagte Serger,

inbem er bie etroav gvo^e .s^aub feiner i^erlobten ^art an

bie Sippen fiif)rte.
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'^ai- ®efpräd§ na^m mm eine alfgcmeineve SSenbimg

iiub gab 3Ueji§ ©degcnt^eit, fiel) aU gebitbeten unb getft=

tioUcn Wann barjui'tcllen. Cbgleid) er taum über brei^tg

Saf)re jälilen fonnte, fdjien er bereits boc^ l'o mand)e

Sebeti'Jcrfnfjrung binter fidj 311 fjoben unb üiel in ber 2Sclt

f)erumgctoinmen ju fein. 2Sie an§ feinen Sieben l^erüor«

ging, Ijatte er fid) in ben nerfc^iebenartigften Serufö-

äweigen, ^ule^t and) in ber Sunft, Hcrfndjt, unb fomit

mürbe man ganj angenefjut mit itjm fjaben nerfefjren fönneu,

irenn nidjt einige cl}nifc^c S8emer!uugen, bie er ^in unb

ttneber tat, auf eine geluiffe fittlid)e Üsermitberung feine?»

Üf)arafter§ gebeutet [jdtten, bie neben ben übrigen gldn»

jcnben ßigenfdjaften boppelt bebauerlid) erfd)ien. S)ian

309 natürlid; aud) bie 2;ontunft inS ©efprädj, unb id) lief;

bie .r-^offnnng auf einen muftfalifdjen ®enuf; burdibliden.

„3dj bin mit ^vergnügen bereit, ju fpieten," fagte Suboüiea

äuborfommenb, inbem fie aufftanb unb fid; if)ren ©eigen

näherte. „'iDcimi mirb mic^ begleiten."

„SuboDica fanu fid) fpäter ^ören laffen," fügte 5nejiö

cbioe^renb. „Seht foll un§ Wimi ein paar i^rer reijenben

i^ieber jum beften geben. — Sie glauben gar nid)t, mein

^icrr," manbte er fid) an mid), „melc^ ein ©enie in ber

fleinen ^erfon ftcdt! Sic bidjtet unb tomponiert aller=

liebfte Strophen, tnie man fie fonft nur in ^ari§ ju ^ören

bcfommt. Saf; bidj nidjt bitten, 5.Tcimd)en, unb finge,"

fidjr er fort, inbem er iljre beiben ^''^inbe ergriff.

Sie Steine loarf einen lauernben Solid auf Suboüica.

'3)icfe mar etmav bleic^ gcmorben, aber fie ftreidjette bie

5Ii?ange ber ®d)mefter unb fagte: „Singe nur, mein Sngel;

Tu madift ^nejio eine gi'eube — unb gemif; aud; .s^ierrn

Söalberg."
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33cimi ijattt fid}, luie geiiiö()nlidf) bie Socfen fd)ütternb,

nn iai Älaöier cjefefet unb begann, inbeni fte ba^u leidjt

bie Jaften berührte, mit bicgfainer Stimme eine 3ieit}e

fleiner Souptetö 3U fingen, bie jttiar nidjtci Stnftöfeige^

enti)ielten, aber bod) mit ibvem parobierenben Sn^aft unb

farfaftifdjen SBilj; in bcm iDcunbe eines? fo jungen ©c=

)d)öpfe§ um fo befrembenber flangen, ate fie nebenl^ev bon

allerlei üielfagenben ftopf» unb Äörperbemcgungen begleitet

Utaren. 5Uejig fc^iuamnt in Gntjüden. „i^ierrlic^! ©ött»

lid)!" rief er ein über bad anbere 9)ia(. „9Jun, waä

fagen Sie, mein ^"'etr? i>att' id) uid)t red)t?" S!ur(^

biefeu Seifall angefeuert, geberbete fid) bie kleine immer

toller unb begann enblidj, i[;ren (^efang abbredjeub, einen

3Bal,5er ju fpielen, fo raufdjenb, fo mäd)tig, mit einer

folc^en giiUe uon Üonen, baf? man ein gan^eä Cr(^cfter

ju tpreu glaubte unb felbft mir San^luft in bie ©lieber

fd}o^. ®er junge Kaufmann aber fonnte fid) nidjt f)ülten.

(Sr.umfajjte feine 83raut unb umljte mit iljr burd) ha-j

3immer.

„ii>ie fdjabe, baß man nidjt jugleidj fpielen unb

tanjen t'ann!" rief "Stimi aus bem ©emoge f)erou'3.

„Xaö gel)t aüerbingc; nidjt," fagte '?ltci-iv, inbem er

auffprang. „'ülber nidjt maljr" — unb er legte babet

feine .s>anb fdimcidjelnb auf bie (Sd)ulter Subooicaö —
„beine Sc^raefter Unrb für bid) fpielen? Hub idj milt

mit bir tau'^en."

Suboüica judte 3ufammen; aber fte fe^te fid) an ben

5ß(a§ S)ämi'3. S^t Spiel flang nad) bem früljeren lal)m

unb farbtoö. „Sd)netler! Starter!" fd)ric 3(lem, bcr

mit ber ftlcinen mie rafenb im 3i"iinet unüjerflog. !üubo=

bica preßte bie Sippen jufammen unb fdjlug mit aller
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Mat^t in bie 5;aften. ^löfelicf) jebod) l^ielt fie tnne unb

brüdte, in ein Iaute§ ©cfjliic^jen ausbrec^enb, bie §änbe

iior t)a§ 3Intti^. Snejiä ftampfte ben ©oben unb blicfte

mit f(f)Iecf)t ner^e^Item 'jfrger nad) i^r f)in. 'Die steine

30g bie Stauen empor; 'illnna ging ^inauS. S§ war ein

peinlicher, ^äfilid^er SDJoment, unb iä) f)ätte am liebften

na^ meinem §ute gegriffen unb mid) ftiU entfernt. Subo»

nica fd)ien e'5 ju bemerfen. Sie ftanb auf unb trat mir

entgegen. „Stoßen Sie fid) nidjt baran, id) bitte," fagte

fte. „@§ ift nidjtä; ein plöfeUd^er SBeinframpf. S)a§

®eigenfpielen greift bie S'ternen fürd^terlid) an. 3d) ijobt

oft foldje 3iifäUe."

Snsmifdjen mar unter ber Dbforge ^fnnaö ein ein=

fadjeS Maijl aufgetragen morben, an ha§ mir üerftimmt

unb einftlbig gingen. Serger unb StlejiS uerfudjten l)in

unb mieber ein fdjerj^afteS 3Bort, aber eö fd)Iug nid)t

burc^. Gnblid) toar e§ Qnt, midj ju empfehlen. Subo»

uica jeigte fid) beim 9(bfd)ieb jurüd^nltenb unb jerftreut;

"Mix^ä jebod) überbot fic^ an §üflid}feit. „S"§ freut mid)

außerorbcntüd), (Sie fennen gelernt ju ijabm," fagte er.

„3d) f)offe," fu^r er mit einem rafd)eni8Hd auf Subouica

fort, „Sie red)t oft f)ier ju treffen." Unten am 'Sore

atmete ic^ auf unb trau! in langen 3"9'" ^^'^ ^^'^''^f 5i^üF)=

lingönad)t(uft ein. (£§ ftanb bei mir feft, biefe Schwelle

nie me^r ju betreten.

5(ber ber 5)tcnfd) ift ein fcltfame§ ©efdjopf. 9cad)=

bem eine geluiffe 3eit uerftoffen mar, erfdjien e'5 mir un=

mürbig, fo gerabeju megjubteiben. 9Jiuf5te Suboinca nid)t

beuten, id) fei üer[ct3t, bcleibigt, ober eö gefdjälje infolge

jener ©jene, bei meldjer fie eine fo ergreifenbe 9toUe

gefpielt? 2Sar e§ nun lüirtüd) biefe 9{üdfid}t ober ein
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ße^eimeä SSerlongen, fie irieberjufe^en — genug: id) ging

an einem i^ormittage ju i^r. Si) traf fie eben im 93e=

griffe auSjuge^en, ba§ .v^iitcf)en auf bem Stopi^. — „?[^,

Sie, mein |)err?" fogte fie, ficf)tlic^ überrafd)t unb be»

frembet. „®ut, ha'\i Sie fommen. Scfj ^abe foeben einen

Srief für Sie jur ^^^oft geben »ollen. Stemmen Sie ^(alj!

S^ bin nämlid)," fu^r fie fort, „in ber angenef)men Sage,

S^nen jene Summe, bie Sie mir fo großmütig oorgeftrectt,

5urücf ju erftatten. ijiier ift fie." Unb fie iiffnete eine

2ahi unb reicf)te mir bie bereits eingefiegelten ©anfnoten.

Sd) nof)m ta^ ißädc^en unb ftedte e§ in bie Jafcbe.

„Se^en Sie bod) nad)," fiigte fie.

„D, idj bin überzeugt. 5(ber," feilte ic^ ^inju, ia id)

fa^, ha^ fie fi(^ unruhig ^in unb l^er beicegte, „td^ ftöre

inefleid^t. Sie toaren eben im Segriffe, bai §au§ äu

nerlaffen."

„JlUerbingS; ein roiditiger ®ang — oUein —

"

,„Si^ bitte," fagte id) unb ftanb auf.

„3iun benn," erlinbcrte fie, „fo leben Sie ttoljl.

i)tDC^ einmal meinen iiinigften 3)an!!" ?(ber e§ flang wie

ein ungebuIbigeS ©rängen, ^l'ein Söort, feine 3(nbeutung,

ic^ mödjte lüieberfommen. 9[)cein .f)er3 30g fid) 3ufammen:

ic^ mar enttofjnt. '^Üö ic^ bieömal beim "Zox anlangte,

burdjfdjauerte e§ mic^ Iieifj unb f(^mer3lidj; ic^ glaube fo=

gar, ba^ meine Slugen fcudjt gemorben maren.

©r f^Süicg, in Stinnerungen lierloren. ^lad) einer

SSeife fuf)r er fort: „gaft ein {)nlbci< 3a()r mar bariiber

f)ingegangen, unb alle bicfe ti'rlebniffe lagen bereites Der=

geffen ^inter mir. 3iur 3umeilen biinunerte nod; mie im
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3;rQum bie )d)Ianfe ©eftaft ber (?5et(?evin Hör mir auf, um
nföbalb linebev in dlidpi ju ,5crf[ieBeii. ^a linirbe eiueC'

5!agey jiemtid) frü^ bie Slinflel meine§ S8oräimmer§ ge=

jogen. Sei) f)alte feinen Sebienten, unb fo muffte icf) fc(bft

öffnen ge()en. 9Jad}bem id) c^o getan, ftanb Subouica üor

mir. Sd) luar über i^ren ?(nblid berart betroffen, bafs

id) olle @eifte§gegenmart einbüfjte unb bie 9>evlegene eine

Zeitlang ,5tinld)en 'Sür unb ?lnget fteljen Iief3. Gnblid)

t)atte id) mid) gefaßt unb fü[)rte fic rafd) f)ereiu — uad)

jenem ©ofa, auf weli^em Sie je^t ft^en.

„ä^erjeifjen Sie," fagte fie mit einiger ?[nftrengnng,

„ha^ id) Sie ftöre. Sie I)abcn mir einft einen foldjen

SettieiS üon ^^eilnaf^me gegeben, bafe id) ben 3)2ut finbe,

uor^ einmal um 3^re öilfe ,^u bitten."

„•iycrfügen Sie gauj über midj," entgegnete id) er=

iiiartungs^ooll.

„Gö [janbelt fidj bieömat um cttoaä gan,5 anbere^o,"

fuljr fic rafd) fort. „©'5 ift eine '?rnge[egen()eit, bei ber

mein ganjeiS Sebenaglüd auf bcm Spiele ftetjt."

„Sie erfdjreden mid) —

"

„Um Sf)nen meine iBittc Oor-iutragen, bin id) gc-

-jUiungen, U'eiter auä'^utjolen unb erfudje Sie um freunb«

[idjes ©e^ör."

Sd) na^m einen Stu^I unb fetUe mid) i^r gegenüber.

Sie tat einen langen Jttcmjug, bann begann fie:

„2Sir finb bie ^intertaffeneit 3;ödjter cinc-3 9Jcufiticl)rcri:,

ber ftd) feinerjeit eineg befonberen üiufe^o erfreute unb

eine grofje ^(n^af)! üon Sdjülern aU'S ben beftcn Steifen

bei fid) Oerfammcite. Unter bicfen bcfanb fid) aud) ein

junger SJ^inn, namenä SUepö, ber eine tiefe, mot)ttlingeube

Stimme befa^ unb ju feinem !i>ergnügen Unterricht im
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«Singen na^nt. Seine gomilie, eigcntltd) niffifcljen Ur=

fprungS unb in ben ^Jonaufürftentinnern ju 9\eid)tuni

unb Shifefien cjelangt, toav fdjon in ber jttieiten ©eneration

^ier anfaffig, ido fie eine ber bebcutenbften ©rofj^anblungS»

firmen Certrat. 5(10 Süngling naä) Sßav'iS- ge)d)icft, um
fidj bort unter ber 5(ufftcf)t eineö ©eidjäftS'freunbe'o bem

•Sianbellftanbe ju mibmen, mar er bor furjem äurüd==

berufen »orben; benn ec-. f)atte fid) tjeraucsgeftellt, baB er

gu jenem 3^erufe burdjauS feine ^feigung befofe unb fid)

tiietmef)r forgloS ben ^ßergnügungen ber 3SeItftabt über=

Inffen ijabe. ©'S foUte i^m nun eine anbere 33af)n eröffnet

rterben — unb in bicfer ßl^ifcfl^nöCit tarn er in unfer

S^auä. 3d) 3äf)Ite bnmalö faum fedj^gebn Sn^ve; meine

(Sd)tt)efter 5tnna mar bebeutenb jünger; 9}fimi noc^ gan3

{[ein. Seine aufeerDrbentIid)e Sdjönl)eit, fein ftDlje-S unb

bod) gefdjmeibigeC' SÖcfen, ba^ g-euer feiner Slide unb

SSorte, mit benen er mir afebolb eine lebhafte Steigung

ferriet, nal)men mein eben auffdmenbe§ 'öerj berart ge=

fangen, bafs idj in türjefter 3eit mit £eib unb Seele fein

eigen mar. SSeit entfernt, ba^ä Sserberblidje cine?^ fotd^en

Serf)ältniffeö bamalä auc^ nur ju af)nen, fonnte idj mid)

um fo mebr gan] biefem füfeen SJaufdie überlaffen, aUi

unfere aJiutter früt) gcftorben mar, unb mein iviter, meldjer

in fold^en ©ingen, mie id) jetjt ertennc, eine unglaublidic

Äurjfiditigfeit hf'ia'ß, mid) gar nidit übcrmad)tc. (Jineo

'JageS erfdjien 'üllejiy plötjüd) in glänjenbcr Uniform unb

teilte mir mit, ba^ i^n feine (Sltcrn bcftimmt l)ätten, in

ben SJiititärftanb gn treten, ©r f)abe benn aud) gleid) eine

Cffijicrciftelle in ber Äatnlleric erbattcn unb muffe nun

5u feinem Siegimeutc nad) Ungarn abgct}eu. Tac^ mar unfere

erfte Slrcnnung. ^a nur aber täglid) ^Briefe Uiedifettcu
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imb mein ®eliclitcr, )o oft cc- onc^inc;, (}icr[ier fam, fo em=

pianh iä) bicfe 'Jrcnniing fcinc'jnicgi« fdjincvjlid); ja fie er=

l}öf)tc bielfcirf^t nod) bcnSReij unferer Siebe. Sogar a(ä bie

^Briefe, bie icT) Hoit ?((ci;iö ciijiclt, Hirjcr unb feltener

luurbcn, unb er felbft nidjt mef)r fo oft erfd)ien, luurbe

l)a§ ®(eid)ßeftid)t meiner ©eete nidjt er[d)üttert. Sd} loor

gcltiil5, bnf; nur äußere Umftänbc bnran Sdiulb trügen,

unb crtuartcte ru£)ig ben "Zag,, an lucld)cni er luieber bei

unö eintreten luürbe. Unb biiiS gefdjal) and). Er tvax in

bürgerlidjer 5llcibung gefommcn unb jagte, er fei beS

?3cilitärbienftec; fatt unb nunmcljr gefoiincn, fid) bcr .^ünft(er=

lanfbalju ju unbmcn. Xcr linrtlid)c SadjOerljalt mar, bafe

er bei feinem ,'öange ,^ur !i^erfd)menbung, ben id) xooi)i an

if}m bcmerft, aber aud) nid)t jn tnbeln gefunbeu, eine

Sdiulbenlaft aufgeijöuft I^attc, njeldje feine (intlaffung nad)

fid) 50g. Sd) mufete baä nid)t; aber luenn id) e»? aud)

geluufet ^ätte: ^i- rtürbe bod) nid)t'5 an meiner Steigung

ju if)m geänbert bnbcn. Sn ber 'Xat bilbete er fid) nun

unter ber Seitung mcinci? initerci, nie(d)em gegenüber er

fid) Dt)ne loeitere? ak^ mein i^erlobter benahm, für bie

Dper ani. ^i- gelang il)in balb, an einer fleincn 5?ü()ne

(Engagement ju finben, nad) unb nad) aud) in bebcutenbereu

Stäbten mit @Iüd aufzutreten; ja er n)urbe fogar einmal

nad) Sonbon berufen. !3n,',iiiifd)en f)atte id) oon mc[)reren

Seiten iJSinfe erhalten, mein i5erf)ä(tniö 5U ';!(Icj,>J ab^U'

bred)en. @r fei ein Icid)tfinniger, gcmiffenlofer SJcenfdj,

f)ie^ eiJ, ber feine gamilie an ben 93ette(ftob bringe, an

jebem Drte 93c3ie[)ungen .^n ^Ouibdjcn unb Jvi^QUcn unter»

t)a(te unb übcr()aupt ein Seben füf)re, ha^i für feine

3ufunft iaS' fc^limmfte befürd)ten laffe. Sd) erfannte in

ad biefen SSarnungen blofie 5Berleumbungcn unb niebrige
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Umtriebe einiger ©emerber um meine i^anb, bie icf)

jroar nid)t übermütig, aber mit ruf)igem Stolje abgeunefeit

^atte. Scf) tvav uon ber Siebe be§ Gntfernten, meldjer

jumeilen felbft in fdjerjfiaften ©riefen feiner (Srfolge beim

irieiblidjen ®efd)Iec^te ermähnte, um fo me^r überjeugt, q1-3

er ftetö burdjbtiden ließ, nne er nur hm ßt'itpunft einer

fid)eren unb bauernben Stellung ermarte, um mid) ju ft(^

ju rufen. Sa trat er, nad)bem id) lange nid)t5 Uon i^nt

gef)Drt, plöglid) bei um ein. 2tber in meldjem ßuf'Qnbe!

Ä'rant, gebrod)en, [jerabgefommen — ein 93ilb männiid)c:i

Glenbä. Sr ^atte feine Stimme öerloren, ©laubiger öer=

folgten i^n, unb ba feine Eitern, bie i^m i^r ganje'^

i?ermögen jum Opfer gebradjt, geftorben maren, luujste er

nid)t, lüoljin er fein i>aupt legen foUte. Sd} liebte t^n

nnb liebe i^n fo," fet3te fte mit jitternber Stimme fjinju,

„ha^ id) cuf all ha-i fein (^eroidjt legte unb feiig ftar,

i^n itiieber bei mir ju l^aben. 9lud) mein Spater ^atte

injmifdjen ba§ ^^'tlidje gefegnet unb jeber öon un^S einige'S-

^interlaffcn. So luenig e'3 war, mein 2eil genügte, i^n

üon ben brüdenbften Sorgen ju befreien, ©r bejog eine

93o^nung in unferer 9M^e; \d) pflegte \i)n, id^ forgte für

feine 33ebürfniffe unb legte auf feine abeuteuerlidjen ^^^läne^

fid) eine neue (ijiftenj 3U grünben, gar fein ®cuiid)t.

J^urd; meine Äunft, bie id) nun mit ben Srliioeftern öffent»

lid) au§5uüben begann, crfd)toffen fid) mir neue Sinna^me^

quellen, unb fomit loäre allcv gut geioefen, menn nidjt,.

nad^bem er gcncfen toav, fein unoertilgbarer 2cid)tfinn

luieber bie Dbert)anb gewonnen f)ätte. ©r ftürjte fid)-

ncuerbing'S in Sd)ulben, bie er mir anfänglid) geheim

t)ielt, weldje id) aber im entfdjcibenben iUugenblid fo lange

bejaljlte, bi» id; eS nidjt mef)r imftanbe unb er auf beut
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^^uiifte war, uor ®erid)t gejogen ju luevben. Sri biefen

entfeljiidjen Sagen," fdjfof] fte aufatmenb, „luaren e§ £ie,

mein §err, ber itjxi gerettet."

Es erttftaiib eine ^^aufe; bann fu^r fie in fdjuierslic^

gebämpftem Sone fort: „2d)on früher glaubte idj ju be=

merten, bafe [id) ätt)ifd)en Sdejig xmb meiner jüngften

Sdjiuefter eine 9Jeigung entspinne. 3tber id) tuoüte e§

mir nid)t eingeftetien, unb in meiner ©elbftüerblenbung

begünftigtc id) biefc Umluanblung nodj infofern, aU id)

93ieleö abfid)tltd) überfaf), um bent i^orrturfe töridjter

Siferfud)t ju entgegen. ©? imire and) üicrieid)t nid)t

jum ?tuf;erften gefommcn, locnn ftdj '^[lej:i-^' '-J>crl)ä[tniffe

md)t plö^Iid) mit einem ©d)(agc geänbert fjätten. Sr

luar nämlid) infoige früljcrer 93efanntfdjaften »oieber in

bie ©efeUfdjaft Dornef)mer junger Scute geraten, bie i^n

nun alö i^ermittler f)of)er ©arteten ju benü|en fudjten.

S)a er mit ber 3af)tiingöfä()igfeit jebe§ Sinjelnen fo äiem=

iid) üertraut ftiar, fiel es itjm nid)t fdjloer, ®elbfpcfutantcn

5n finbcn, bie fid) gegen riefigen ®eunnn auf berlei Unter»

nefjinungeu eintiefen. Sinige foldjer ©efd^äfte Ratten ftd^

balb glänjenb abgeloidelt — unb feit biefer Qt\t ift

^Xlcj-iö ein Don beiben Seiten gefudjter 3}fann. ©ein

3immer rtiirb nid)t leer Don Sefudjern, bie ju 9?ofe unb

ffiagen üor bcm fiiaufe anlangten; überrafc^enb tjofji

Summen fliegen if)m 5U, unb menn fein .'oong jur 9.?er=

idjroenbung nid}t märe, fo mii^te er fid; bereite jeUt einiges

i^ermögen ermorben ^aben. !5^ag erfte, toaö er tat, tuar

jebod), fid) in einem liornef)men Stabtoiertel einzumieten,

im Sntereffe feiner 23irtfamfeit, mie er fagte. Tabei Oer=

nadjiäffigte er nüd) auffallenb, jog aber im geheimen

^)lum, mit ber id) nun, ba meine anbere Sdjlücfter
1). Soor, 3Io». auä Cftettciei). 3n 2 SBbn. 3. u. i. Saujenb. I. 13
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mittlertueite gef)eiratet fjotte, allein lebte, mefir unb me^r

an fic^. ßineö Jage§ erflärte fie mir, fie icerbe nüc^

öerlaffen; 3([ep§ Ijabe bie Sorge für if)ren Unterhalt über=

nommen. 5.^ernid)tet, anßer mir Oor >£c^merj unb 9?er=

jtBeiflung, eile idj ju il^m. Gr empfängt mid) falt unb

gemeffen, erftärt mir, baß er mid) nidjt metjr liebe, mic^

längft ni^t mef)r geliebt i)abe, unb ha^ öon einem innigeren

5>erf)ältniffe jmifdien unö beiben feine 9?ebe met)r fein

fönne. 5Dtein greunb molle er bleiben unb aUe§ für

mid) tun, rtaS idj fonft üon i[)m nerlangen mürbe.

Unb al'o id) mic^, getöft in Sc^merj unb ^iränen,

itjm ju güfeen merfe, feine 5lnie umftammere unb i^n

befd)tt)öre, mir fein ijerj mieber jujuuienben unb jenen

fd)mät)lidien Crmerb, ber i^n unfef)Ibar inö Sßerberben

füfiren muffe, aiif',ugeben — : ftöfst er midj raut) uon fic^

unb bro^t enblidj, mir bie 3;ür meifen ju laffen!" Sie

brad) in ein faft fd)rcienbe§ SBeinen au§ unb fanE in baä

<Sqfa jurürf.

„5)ag ift fef)r traurig," fagte id; nac^ einer ^^aufe.

„5(6er tt)a§ foH — ma§ fann id; babei tun?"

„D, alleö!" rief fie, inbem fie fid; mit i^rem Sud)e

^aftig 3(ugen unb SBangen trorfnete, „allcio, menn <2ie

nur moUen!" Unb ba id; ungläubig Uor mid) binblidte,

fu^r fie »arm fort: „(Sel)en Sie, trot} feiner fdjeinbaren

i^ärte ift er boc^ eine meid)e, lentfauic l^iatur; troti feineS

Seic^tfinnes;, feiner 5>erirrungen einer cblcrcn Siegung

fät)ig, unb ic^ bin überzeugt', ha^ iljn nur baö ®e=

raufdjenbe feiner neuen Sage unb" — fügte fie leifer

fjinju — „bie i^erfül)rung§!ünfte meiner Sdjmefter fo

meit gebrad)t l)aben. 2Benn fid) ein 9Jtann finbet, ben

er adjtet, auf beffen Stimme er ®eroidjt legt, unb biefer
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i^m baöi Unltnirbige feiner iSteüung, ha§ ®raiifnme feinel

\ianbelns üortjält, fo jlueifte ictj nii^t, ba'i^ er in firf) gef)t

iinb ju mir jurücffetjrt."

„®(auben ©ic? — Unb luenn bem fo toäre, fDoroug

fcfjliefjen Sie, ha)^ irf) ber Mann fei, ber fo nie! ©ewaft

über if)n ^ätte?"

„£>, icfj rteiB es! Sc^ l^abe i^rt nocfj Hon niemanb

mit fo oie( SJänne, ?(nerfennung — ja iBemunberung

reben f)ören, mie tion 3()nen. Sr f)at," futjr fie errötenb

fort, „bei S^nen fogleicl) Gigenfcfjaften rta()rgenominen, bte

irf) bamal'S in ber 3>er)Birrung meiner Seele nid)t ju er»

{eniien — nirf)t üöUig 311 mürbigen imftanbe war. —
Unb je^t bin id; gejluungen, 3f)neu ein Sefenntni? ab'

julegen, iia§ für mirf) befdjämenb ift, \>a§: irf) aber in

biefem 9(ugenblide nirf)t 5urüdf)a(ten fann. Sie tüerben

fidj erinnern, bafj id) bamatö, alö Sie — id) mitt nidjt

fagen ben 2i>unfc^, fo boc^ bie 2[nbeutung auSfprad^en,

mid) roieber fef)en jn moUen, einigermaßen betroffen mor.

3d) burfte feine 4'^offnungen erregen, bie id} nid)t erfüllen

fonnte. 3(ber im felbcn SJJomente judte in mir ber ®e=

bnnte auf, 9(lejiS burd) Sie meinen 2Sert füllen 5U

taffen, il)n — um e§ gerabe ^erau§ ju fagen, eiferfüdjtig

ju madjen. 5tt'j idj aber ertannte, ba^ gerabe baö ®egen=

teil eintrot, üermünfc^te id) im tiefften \1er3en biefen

2Binfef,5ug unb faßte eine 'ülrt 9tbneigung gegen Sie, bie

um fo ftärfer »urbe, je aufridjtiger, je unbererf)neter feine

'^erel)rung für Sie tjeroorbradj." Sie [)atte, inneljoltenb,

.stäupt unb 53lirf gefentt, al?^ ermartete fie baä Urteil

eineö 9Jid)ter§.

3d; fc^mieg.

„Sie oerac^ten mid) je^t," fagte fie faum f)ötbar.

13*
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„9?ein," erltitberte id). „3m ©egenteif, icf) adjti

(Sie ^ö^er, al§ iri^ je üermotfjt." Gsi itiar feine bloße

5ß^rafe, \va$ icf) ba au'äiprad}. Wan ift bei ben grauen

im allgemeinen fo ttenig 9(ufri(l)tigfeit ju finben getDDf)nt,

bafe id) midj bitrd) bie 2?af)rf)eit i^reS ©eftänbniffee;, fo

unerfreulid) biefe'o für meine ^^perfon mar, im tiefften

überrafd)t unb ergriffen füllte, „"^a, Subooica," fu^r ic^

fort, „id) adjte Sie f)od), unb bamit id) e§ 3^nen beftieife,

iuiü idj mit 5(Iej:iö reben."

Sie mad)te eine Öemegung, alv inoUe fie mir ban!enb

äu %ü\]m faden.

3c^ fpi^ang auf. „Grroarten Sie nid)t ju üiel! Sie

begreifen, bai^ id) mid] nidjt ol^ne meitereS in frembe

Ser^ättniffe einmifdjen, ba^ id) nidjt ben £iebe§oermittIer

fpielen fann. 2(ber nad) bem, ttia§ @ie mir gefagt §aben,

mirb eö mir möglidi, 9IIej:i§ al;? ernfter 3JJaf)ner unb

SBarner ju na^en. Unb baö toiü idj tun."

„£), ie|t ift aUeä gut!" rief fie in überquedenber

greube, „je|t bin id) gerettet! 9tber noc^ ein'5. Sd)

fagte liorbin, bafs SUeji'? hen 9>crfü^rung'3fünftcn meiner

Sdjmefter erlegen fei. SBenn idj gemiü märe, ha\i fie

i^n liebt, if)n treu, waijv unb aufrid)tig liebt — nieHeic^t

— aber and) nur lneUeid)t — märe id) iniilanbe, 3urücE=

antreten, ^d) fage S^nen jebod;: fie liebt if)n nid)t!"

„Sä) glaub' e§," ermiberte id).

„(Sä h)irb mir fd)mer, e§ ausi3ufpre(^en — aber fo

jung fie ift — fo gefaUfüd)tig unb ^erjlog, fo falfc^ unb

beimtüdifdi ift fie aud). Sie mirb ibn nnglüdtid) mad)cn,

mirb ilju auf ber gefäljrlidjeu i^alju meiter unb meiter

treiben —

"
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„5c^ bin büDon überseiigt. 9{6er irirb er ftcf) über»

jeugen laffen?"

„3cf) ^ab' eö üerfuc^t; bocf) ea ^at if)n nod) me^r

gegen mttf) gereijt."

„'i^a§ li'ar unflug uon 3f)ncn, unb beeftnlb barf i(^

biefen ^^unft nur mit äußerfter 3?Dri"tcf)t berühren."

„Sieben Sie, ()anbefn gie, njie eS S^nen gut büntt.

3^ Voi\% <Bk ttterben allec^ 5uin bcften lenfcn. Unb —

•

nic^t \vai)v — Sie gef)en gleicf; morgen ju if)m? Diic^t

ju \pät, büfe Sie i^n fidler ju §auje treffen — unb bann

geben Sie mir fogfeic^ 9iad)ricf)t." Sie ^atte fic^ bei

biefen Söorten erhoben.

„3cl} rterbe e^J; aber nod) einmal: ermartcn Sie nid)t

äu üiel!" Unb bamit geleitete id) fic f)inau?\

31I'5 id) luiebcr aücin mar, trat aümiibtidi bie Sieaftion

bei mir ein. 3d) fat) mid) ba in einen .vianbel üerftridt, bei

bem ic^ mög[id}ermeife in jmeibeutigem Sidjte er)d)einen

fonnte unb me[d)er, baö erfannte idj mef)r unb mef)r, ju

feinem guten Snbe ju bringen mar. 5(ngenümmen felbft,

ha^ bie früf)eren 9serf)ältniffe mieber (jergcfteÜt mürben: mie

fange fonnten fie jluifdjen biefen 9Jfenfd}en nor^atten? —
5(ber id) f)atte bem armen, uer^roeifeften ÜBeibe meine ,^iffe

jugefagt unb ging am nädjften illJorgen ju ^ffej-iiS.

^d) traf i^n, nad)bem mic^ ein ©iener angefunbigt

f)atte, eben am 5i-'üf)ftüd§tifd)e, eine türfifdic ^}>feife mit

fangen! DJo^r in ber ^^anO. Gr fprang auf unb fam mir,

ffammenb üor 95erfegenf)eit, entgegen. „?tf), mein §err,"

rief er, „\oaS' lierfd)afft mir baö 55ergnügen, bie befonbere

(5^re 3^re§ 53efud)eö ? — Sie fefien mid) nod) beim g-rü^»

ftücf — fann id) 3^ncn eine iaffe ilaffee anbieten? Cber

3^^ee — Sd)cfDfabe —

"
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Sc^ banfte.

„2IIfo bod) wenigftenö eine 3i9fi^"re-" ""b er öffnete

eine prcicf)tige Seberfaffette. „Tirefter Öejiig üon ^''Q'

banna," fu^r er fort, mef)r auC' gaffiingölofigfeit, a(§ um
ju prallen.

3d) ttJoUte i^n nic[]t üerleRen unb nafini oon bem

fuftboren Staute, tt)äf)renb er nur bienftbefüffen geuer

reit^te.

„SKein Ä>crr," begann id), natfjbem mir uns beibe

gefegt £)atten, „ic^ glaube niid) nicf)t ju irren, menn iä)

anne[)me, ha% ©ie über ben ®runb meines (SrfcfieinenS

fo jiemlic^ im !(arcn finb."

„9^un — allerbingc'," erlriberte er unrubig. „Sc^

üermute, Sie lommen al§ 5Uigefanbter —

"

„Sa benn, wenn Sie ec^ fo nennen rooUen. Tod^

beffer gefagt: id) tomme über ©rfudien be« g-rdutein'ä

Suboüica 9}ien§felb. Sie ift fef)r unglüdlid)."

. „"Surd) i{)re eigene Sdjutb," fufir er auf. „5d; ijabe

if)r alleö ru()ig au'Seinanber gefetu, i)abe \t)x bie uemünf=

tigften Siorfdjiäge gemüd)t. 3lbcr fie roill nidjt'o (}ören,

tüiü ntd)t begreifen, ha'ß ®cfüf)le oergängti^ finb, ia^

neue ©inbrüde cbenfaü'o i^re 9ied)te forbern —

"

„5J(cin 4"'ei"i"/' luarf idj ein, „Sie gef)en ju »eit.

ßinem liebenben SBeibe jumuten, bafs ti- natürlid) unb

begreifiid) finben foll, nnvi 3bnen unb uielleidit aud) mir

fo erfdjcint, l;eif;t Übermenfdjlid}C'ö iicrlangcn. Unb !^ubo=

üica liebt Sie."

„Sa, ja," fagte er uniinllig; „fie liebt mid), id) meifj

eä — unb idi I)abe fie aud) geliebt, fieifj unb glübenb

geliebt. „C," ful)r er, in Erinnerungen lierfinfeub, fort,

„Sie fönncn fid) gar nid)t uorftellen, mie fdiön, mie be=
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jaubernb [ie 'mar. S^re Sfiujen, i^r2Sucf)§, i^ve4"^änbe iinb

gü^e — unb fie ift jeht noc^ fc^ön unb babei ein guteä,

liortreff(ic^e§ SBefen — feine if)rer Sd^meftern tann eigent=

lic^ nur im entfernteften mit if)r üerglidjen merben —

"

„9Jun aifo
—" fagte idj.

„Unb bennodj — bennod) liebe idj fie nid)t mel^r,

fann fie nidjt me^r lieben! Sie ift immer biefelbe;

immer bie gfeid)e .s>ingebung, bie gteidie 3ni"tfi'i)fcit —
immer bie ndmtidjen fanften 2tnfprüdje. 'S^iefe ^Jconotonie

mirft nadjgerabe erbrüdenb. ©e^en Sie, ba ift if)re

3d)mefter 3Jcimi — ein launenhafte^, bijarreö ©efdjöpf.

9[ber üoll ®eift, üoU 2Big, üoU Seben — ein reijenber

Keiner Teufel."

„'Tiefe SSejeidjnung ift Dicüeidjt nid)t übel gcwäljlt,"

ermiberte id) rul)ig. — „9lber gibt Sf)nen baö ein 9ied)t,

ein 2Beib ju lierlaffen, ba§ mit inniger Siebe unb Jreue

on St)nen fjängt — ba'5 S^nen otleö geopfert?"

Gr fd)neUte, n^ie an einer 9S?unbe berührt, nom Si^e

em^or. „5a," rief er, im 3'nimer auf unb ab eitenb,

„ja, fie [jat mir Diel, f)at mir alleö geopfert, ^d) mei^,

toaö Sie meinen. 9Uier limrum tat fie e§?! Sd) i^ab'

eö nid)t gcforbert. Sie Ijätte mid^ meinem Sd)idfa[e

überlaffcn foüen. Unb bann — id) t)abe afleö georbnet,

alleio beglidjen, uia§ fie oon jener 3cit ^er nodj bebrüden,

nodj beunruhigen tonnte. 3d) i]abt i^r bie gtän^enbften

?lnerbietungen gemad)t. Stber fie meift aUeö jurüd unb

jie^t eö oor, üon ?J?ufifftunben ^u leben. 2Ba§ fie forbert,

ift Siebe unb inicber Siebe — unb bie fann idi if)r nidit

geben."

„3fun, bann märe e§ S^re ^jSftic^t, Suboüica ^art

unb fc^onung§üDÜ nad) unb nac^ mit i^rer Sage nertraut
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gu machen, in ber fie ftd^, uort Sc^merj nrb Seiben»

fcfjoft üeruiirrt, nicfjt alllogteic^ ^urec^tfinben fann. Seinef«

iDeg'S aber burften Sie bie 9(rmfte uni5ebulbig unb graufam

bon fic^ fto^en unb i^r auf§ unttürbigfte bro^en."

„5;a§ tat idj, ineil fie nadj unlBürbigen 9J?itteIn

griff, mid) Uiiebcr ju gelüinncn. Sic f)Qt i^re Sdjinefter

bor mir f)ernbgefe|t, i)at ben QJerbadjt in mir ertoedfen

tüollen, bafs mid) 5D?imi nidjt liebt."

„Unb toenn fie redjt pttc," fagte id) crnft.

(£r judte ^ufammen unb blieb fielen. „Sie fprec^en

in SuboüicaS Sntereffe!" rief er.

„SJiein 4''en-," fagte ic^, inbem id) midj je^t g[ei(^=

fall'3 txijob unb auf if)n 3utrat, „e-S mag fein, ha^ ber

Stritt, ben id) unternomnten, Sie einigermaßen bered)tigt,

3ttieifel in bie ööllige 9(ufriditig!eit meiner 2Borte ^u

fe|en. 2lllein, rtenn Sie in meiner Seele lefcn fönnten,

fo Juürben Sie bie Überjeugung gewinnen, mie e^rlid),

mie ,Uiaf)r ic^ e§, nidjt blof; mit Suboliica, fonbern aud)

mit S^ncn meine. Qd) nneber[)Dte C'5: 9)carie SJcenöfelb

liebt Sie nid)t." Unb ba er fdimerälid) betroffen ju iöoben

faf), fu^r id) rafd) fort: „9^ic^t Sie — unb aud} feinen

anberen. 9)iimi gef)ört ju ben J^rauen, bie erft bann lieben,

rtenn fie felbft nidjt mctjr fatjig finb, Siebe ju crmeden."

Sr fd)ritt langfam ju feinem Stuf)I unb fegte fid)

hiieber. Sd)meigcnb, mit gcfenttcm .'oaupte fd)ien er einem

gef)eimni§liollen Gd)D ju laufdjcn, bac-; meine SBorte in

feinem Innern madjgerufen. Qv muBte bereite fetbft

fc^raer unb oft geämeifelt f;abcn unb fäinpftc jeUt mit

feinen ©ebanfen.

„5d; bin nidjt in ber ?tbfidjt Ijiertjergefommen,"

fu^r id^, midj i^m näl)ernb, fort, „©luten anjufadjen,
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bie erloldjcn finb, ba§ öerinag feine SOtac^t ber (Srbe.

2Iber lüffen 5ic unö offen miteinonber reben. 2Ba§ Sie

an 9??inu feffelt, ift bie 50fadjt if)rer jugenblidien Dieije.

©ie finben bei i^r gveuben unb ©enüffe, bie Sf)nen 2ubo=

tiica nidjt me^r ju bieten üermacj. 5(Ucin bebenfen Sie,

ba^ ha^ ®afein nic^t bfoß im ©eniefeen beftef)t, bofe rtir

Qud^ jn entbehren nnb fo mandjeS Dpfer un§ felbft unb

anbeten 511 bringen f)a6en. Sebenfen Sie, bafj e'3 ^^ftidjten

gibt, bie, fofern fic nidjt mit unfcrem befferen Sdj im

SSiberfprudje fielen, unter allen Umftänben erfüllt toerben

muffen, ©rfennen Sie, bafs man eine 5>ergangenbeit nid)t

fo (eidjt abfdjiittelt, mie ein fileib, baS man ttedjfelt. Unb

n^elc^en 'Saufc^ IcoUen Sie treffen? ^^ux ein 9Beib,

fauft unb äiirt(id), boü ^''if'fie&nns} ""^ STreue, aufrieben,

mit Seinen eine unb biefelbe 2uft atmen ju tonnen; bort

ein ®efdjöpf, me^r ftad)elnb al'3 auäiet^enb, ^mar ooü 2Bi|i

unb iöeloegUdjfeit, aber aud) o^ne §erj unb Seele, ©n
®efd)Dpf, baö nur jur 9Juitreffe gefdjaffen ift unb Sie

mit faltem S3iute ucrlaffen mirb, menn Sie nidjt n!cf)r im«

ftanbe finb, jebe i^rer Saunen ju befriebigen. 9Sie lange

aber — unb um metdien ^^rei^J mirb 3f)nen bieö möglid)

fein? S» ftef)t mir oielteidjt nidjt ju, Sie auf ba§ jum

minbeften Unpaffenbe Sfjver gegenmärtigen i^erfjältniffe auf»

mer!fam ju machen, unb idj mafte mir nic^t an, mit un=

erbetenen 9?atfdjlägcn in ^[]x Seben eingreifen 3U moUen

— aber fagen Sie felbft, moljin foll ba§ füljren?"

©r ^atte ben iölic! gefenft; er mar befdjämt, aber

aud) bemegt unb ergriffen. „3a, e'o ift ma^r," rief er am
unb fafjte meine i^anb, „Sie tjaben redjt! 5lllein, maä

foll itf) tun? S)er Srtrinfenbe greift nadj allem, mag fid)

iljm barbictct. ?Jtein2eben ift nun einmal ein tierfel)lte§
—

"
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„9Jicf)t bod)! 3ie fielen in ber 83lüte Sljrer 3al^re.

einem 9Jcanne üon S£)ren Einlagen iinb güfiigteiten ttitrb

unb mufe eö bei reblicf)em SSoUen gelingen, ficf) eine ge=

fieberte, rt)of)(anftänbige Stellung ju fdjaffen. Unb gerabe

ftierju bietet ^fjnen eine ^Bereinigung mit Suboüica bie

he'ik 9tuäfidE)t. Sie felbft i)at bereite ermerben gelernt;

©ie merben ftd) gegenfeitig ftüUen unb förbern — unb nac^

alten ©türmen unb Äämpfen in einer befctieibenen S^äü$=

ü<i)Mt bie f)öc|i"ten ®üter ber ®rbe, 9Ju^e unb 3iifrieben=

l)eit, finben."

gr blicfte öor fid) f)in. 9iüf)rung unb Unent)d)toffen=

f)eit matten fid) in feinen SüS^^"; ^-^ ''•'ir, ciU moUte fid^

tn feiner 93rnft ein Umfdjmung norbereiten. ,,llnb mag

fotlte mit Wuni gefdjeljen?" fragte er bumpf.

„Überlaffen ©ie fie i^rem ©djidfale! ©ic lüirb

i^ren 2Seg ju finben miffen."

Siaum fjatte id) bicfc ilBorte gcfprodien, aly braufeen

^eftig an ber filingel geriffen mürbe, nnb faft gleidjjeitig,

mit ©amt unb ©eibe angetan, ein fd)mude§ Jebcrt^üttein

unterneljmenb auf bie fraufen Soden geftülpt, SJfimi jur

Xür [)ereinraufd)te. ©ie ftanb bei meinem ?[nblid be=

troffen ftill, unb i^re Oberlippe 30g fid) gefjäffig empor.

S^r ^fufeereä ^atte fid), feitbem id) fie nidjt me^r gefeljen,

bebeutenb ücränbert. ©ie mar mäd)tig anfgefdjoffcn, unb

it)re (^efid^t'^jügc f)atten eine fdjarfe S^eutlidjEeit angenommen.

5[(ejiö flog xi)x mie Oermanbelt entgegen, unb id) er=

fannte, bafe nun alle§ Oertoren fei. „jDu fiefjft, mein

Gnget," ftammelte er, „id) ijabc Söefud); tritt cinftmcilen

iu'o ilJcbenjimmer." St geleitete fie, unb idj iicrnal)m,

mie fie brinnen miteinanbcr ftiifterten. 'üilad) einer 9Sei(e

fam er äurüd. „©ie Oeräeitjen," fagte er mit einiger 3?er»
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legen^ett, „boß icf) nicfit Uinger bn§ 95ergnügen ^nben

tann — eine lincf)tige ^Ingelegentieit — " Unb liiä£)renb

icf) nadj meinem ipute griff, fut)r er fort; „Seien Sie über=

jeugt, ba^ id) 3f)re Semerfungen, 3f)te 9?atld}(äge ju

hjürbigen meifj — bof, ic^ fie oiid) 5um SEeil öollfcmmen

anertenne unb ^ijnm getoifi banfbar bin — e§ läBt fidj

jebod) in biefer §infidjt fo rafd) fein ©ntfdjluf] foffen.

3Sa§ nun Subouica betrifft, fo bitte id), i^r ju fugen, ha%

idj fdjon früf)er aüti- luot)! ermogen unb überlegt ^obe,

bofe id) begreife, »oie fd)mer5(id^ e§ für fie fein mufe —
aber ic^ tonn nidjtf' an ben 93e5ieE)ungen änbcrn, in

Uieldien wir gegenmärtig jueinanber fteljen. 2^urd)au0

nic^tö!" fügte er, bie nerfctjenbe ^'^artnädigtcit fd;mad)er

9iaturen f)eriiorfef)renb, ^inju.

^sd) betrod)tcte i()n fdjmeigenb. „3d} tüerbe eo i^r

fagen," fprad) idj enblidj unb ging.

Sc^ begab mid) geraben 3Bege§ ju Suboinca, bie,

feit fie Hon itjren 2d)roeftern getrennt lebte, eine einfadje

SJJietftube beUioE)nte unb mir in fjödjfter Spannung ent»

gegentam. „9hin, nun?" fragte fie mit ermartungSDoÜen

Süden.

„Gä ift gefommen, roie idi e§ lior()crgefe^en." Unb

id) erjä^Ite i()r allcö.

SJJir blutete ha^ §<^^"ä' ™'« U*^ fo "-'or mir fa^ unb

atemlo?' an meinem ^Jtunbe ()ing, mä[)renb jebcS SSort

mic gefd)mof5eneö 93Iei in itjre Seele fiel. 2Sie fie fd)mer5=

lid) aufäudte, rtie fie nad) gaffung rang, mie ftd) aUmätjIid)

5Rüf)rung, greube unb .s^offnung in i^ren o''9^" matten

— biö fie enblidj enttäufdjt nnb nerjmeifelt unter einem

Strome non 2ränen ^ufammenbrad). Unb bod), menn

eö ein 9)fitte[ gab, fie au§ biefen SSirrfalen ju befreien,
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i^r ben f^^"^^''^" ^^»^ Seele inieberäugeben, fo fonnte e§

nur geidjef)en, inbem man fte jum Haren Söetpufetfein i^rer

Sage unb jur Überjeugung brachte, ba^ fte nichts me§r

erlrarten, nicf)tS me^r f)offen bürfe. 5(ber fte ^offte nod).

®enn nadjbem fte eine 3eit(ang, üon i^ren mogenben ®e=

banfen unb ®efüf)[en umbrauft, gcfcf)n)iegen t)atte, üer=

fuc^te fte eiS infttnftnnifjtg, ftd) an ben erfreulidjeren ^^eit

metner 9}tttteihingen ju ttatnntern. „^tlfo er f)at bod) lieb

unb gut Hon mir gefprodjen," begann fie (eife. „©ie

fa^en i^n gerüf)rt, ergriffen. (£r toar auf bem 5)Sunfte —

"

„©id) auiS einer ©djttiadjfjeit in bie anbere ju

ftüräen!" fiel id) ii)r in§ äöort. „@r rtar auf bem

fünfte, einen Sntfdjhtfe ju faffen, ben er morgen ober

übermorgen inieber bereut unb rüdgängig gemacht ^ötte.

@r ift nid)t ber SJcann, itad) ©runbfahen ju f)anbeln, unb

ic^ i)ait gefe^en, mie baö blofse (Srfdjeinen 3^rer Sdjiuefter

auf i^n gelüirtt i)at. W\t einem SSorte: Sr liebt ©ie

nid)t me^r unb ift für Sie Uertoren!"

„Di)l of)!" jammerte fie unb rang bie §änbe.

„gaffen ©ie fid), Subooica," fuf)r id; fort. „Süden

©ie ben ©reigniffen feft unb flar in§ ?(uge unb uergeffen

©ie einen ?J(enfc|cn, ber nid)t nnirbig ift, Hon S^nen ge=

liebt ju rcerben."

„9iie! 9cie!" rief fie, fidj üerättieifelt f)in unb ^er

Uierfenb. „Sd) fann — id) mill i(jn nid)t Oergcffen; ic^

Jann unb iniU it)n nidjt Ucrlieren. Sr ift mir alleä!"

„9lIIe§?! §aben ©ie nid^t fid) felbft? ^laben ©ie

ntc^t SOre Ännft?"

„D, ffiredjen ©ie mir nidit uon meiner ititnft! 'Sort

liegen meiite ©eigen Herftimmt unb beftäubt; feit ^Jionben

fpiel' id) nid)t mef)r. Sa früher — ha gab eö feine
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größere ©eligfett für micf), aUi bie [tiüe Se^nfucfjt, bie

jubetnbe greiibe, bie fü^en ^djinerjen meiner Söruft in

bcH nütempfinbcnben ©aiten auötönen ju laffen. SIber

jeUt I)aff' id) fie, unb nur mandjmal überfommt eä mid),

barin ju muten, bofe fie jerfpringen Inie mein .'rierj!"

„greueln Sie nid]t," fagte idj ernft unb ftreng.

„2Berfen Sie nidjt töridjt iaS^ götttii^e ®efdjenf Don fid),

tüomit Sie iaS^ Sd)idfal üor ^aufenben begnabet l]atl

©rlüägen Sie, tüie Diele SJfenfdjcn um Sie f)er unter ber

Saft be§ SIenbg, bcä ÄummerS unb ber ^yerjUieiflung

feufäen unb nidjtä befit^en, woran fie fidj aufredjt galten,

iDoran fie fid} in eine freiere 3(tmofpt)äre emporringen

lönnten. ßrmägen Sie, tuie Diele beredjtigte i^offmu'öfit

in biefem Seben fdjeitern, unb üerjidjtcn Sie auf ia?-,

wa^ Sie bertoren [)aben."

„D, Sie fiitb ein 93iann!" rief fie, „unb iniffen nid^t,

UH>5 bem SBeibe bie Siebe ift!"

„Sdj iDcifs e§. 2)ie Siebe ift ber Seben§in^alt beio

9Beibe§. 3(üein bie ewigen Sbeen, ber gortfdjritt im ganjen

unb grofjen, bie Sorge für baö allgemeine äBotj! finb unb

waren biö je^t ber Se6en§in^a(t beö 9}?anne§. Unb wie

oft mufe er iai, woran er ben Sdjlüeifj unb bie gan,^e Sraft

feines SafeinS gewanbt, über D^adjt äufammenbrcdjcn unb

fid) mit Unbanf, §of)n unb Spott, mit ber öffentlidjen

3^erad)tung belofjnt fe()en. Unb in biefer 3.Bett ber ©nt»

täufdjung uub beg Sd^merjeS, in biefer 23elt, wo nidjtS

öeftanb I)at, will iiav 2Seib aüein fein ®Iüd bauernb

unb ungcfötjrbet ertjalten wiffen?!" —
Unb ba fie nadjbcntHd) Uor fid) ijin fa^, fuf)r id)

fort: „Unb ift benn and) S^r So§ ein fo eutfcl^>Iid)cS?

§aben Sie nid)t geUebt? Sinb Sie md)t wieber geliebt
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lüorben? können Sie nidjt fagen: ic^ i)abe gelebt unb

genoffen, uiäf)renb anbete grauen niemals, bie Snofpe i^xtä

^erjenö fprengen burften unb mit üerfjaftenen ©luten §u

®rabe gingen!"

Sie mar in ein fanfte§ SSeinen auägebrocfjen. 3cf;

er^ob mid^ unb trat üor fie f)in. „Subonica, laffen Sie

mic^ 3f)r 5"i"fun'5 fein!" Unb ha fie mie abtt)ef)tenb bie

§änbe norftrecfte, fagte icf) einbringlid): „ ?.1iiBDerfteI)en

(Sie mid) nidjt! Scfj bin nidjt ber llJtann, 3f)nen in biefem

5(ugenbliiie mit Siebesanträgen ju naf)en. — 3cocf) einmal:

laffen Sie micf) 5f)r Jvi"eunb fein! Sdj bin eS gemoEint,

ben einfamen "ißfab ber Sntfagung ju fc^reiten. Sd) loill

Sie ftü|en, füf)ren unb lenfen; id) mill über 3f)nen toadien,

mie über einem tranfen fiinbe — bi'3 Sie enblic^, mit

Sf)rem ©efdjide unb ^i)xzx Äunft mieber üerfö^nt, jene

§ö^e be§ Safeing erreidjt f)aben, üon ber aug Sie

Iä(^e[nb auf bie 5.^ergangen{)eit jurüd — unb üieüei^t

einer fd)5ncrcn 3"fi'"ft entgegenbliden fönnen."

Sie fdiien bie Tladjt meiner SSorte in tieffter Seele

ju empfinbcn unb barüber nad)jufinnen. ^^^lö^Iid^ ober

fdjauberte fie auf unb rief, bie §änbe üor iaS 3[ntlil5

fd)lagenb: „9iein! 9Jein! 3d^ fann i^m nidit entfagen!

Unb menn er mid) oud) nid)t mefjr liebt — idj laffe i^n

nid)t! Seine 2eibenf(^aft für 9Jfimi fonn nid)t bauern;

er mirb unb mufi mieber ju mir 5urürffe[)ren. 3cfi >uiU

alleö bulben, alle« ertragen. Sr füll midj fdjelten, foll

mir brofien, foU mid) Oon fid) ftofeen: i^ ftill feiig fein,

non feinen Jvi'Bcn getreten ju toerben, benn id) tann ni^t

leben of)nc i(}n!"

Sd) trot einen Sd)ritt jurüd. ©iefer milbe, rafenbe

5(usbrud), bicfer blinbe Srang, auf bem fein Strafjl ber
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©rfenntniö fiaften luollte, erfä(tete inicf) 6iS in§ ^^tx^

l)inein. „9tuit benn," jagte id) enbtid), „fo leben Sie

uio^I! 2)er §immel fei S^nen aüen gnäbig!" —
9Ba§ nun bie Sreigniffe fpäter mit fid) brüd^ten, fann

id) S^nen rafd) unb furj erjütjlen. 3d) fjabe ee erfahren,

mic man nadjgerabe alleö über llienfdjen erfäljrt, bie man

fennt.— 5Uejis' glänjenbe SSer^ältniffe hiaren, rtie borau§=

äufel)en, unbaftbar. 9cad) turjer ßdt fd)on ftodtcn einige

bebcutenbe 3''^)'""3'^"- ~'<^ 3peEulanten irurbcn mi^=

tranifd) unb fd)mierig unb forberten bie unglaublidjften

Srftvedung'öi'ummen. JJeue "Termine mürben nidjt ein=

ge[)alten, SBudjeranjeigen erftattet, unb fo iam hai- ganje

Unterncljmen, bei bcm fid) and) einige arge llnreblidj=

feiten uadjmeifen liefen, tn§ ©djuianfen unb ©türsen unb

brad) cnblid) jufammen. 9iur bev Umftanb, baf; fc(bft

^erfönlidjfeiten tjödjftcn Siange'-' mit iiermidelt nmren,

rettete 9Uefis, ber nun mieber ins tieffte SIenb jurürf*

fanf, üor geridjtlidjer 5>erfü(gung. 3" ber 5lufrcgung

biefer läge — 9Jtiini mar injiuifdjen mit einem 2lttad)e

ber franjöfifdjen ©efanbtfc^aft nadj ^^ari^S gereift — jog

fic^ ber Ung(iirflid)e eine rafdje Ärant^eit ju, bie i^n aufiS

S^otenbett marf. Suboinca bot ifjn in i(}rcr ärmlid]en

Stube gepflegt unb mit bem Grlöfe itjrer (etUcn 4''abfclig=

feiten begraben (äffen. Sr ift in iljren 9trmen geftorben. —

(£ö tüor mieber ganj ftilt im ©emadie; nur Hon ber

Strafe f)erauf flang bag bumpfe 3ioUen einc§ Derfpäteten

SSagens.

„l^k &e]d}\d)tt ift nod) nidjt ju Gnbe," fagte id).

„?iein; aber \va§ je^t folgt, ift nur ein futjeS 9Jad)=
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fpiel ober öielmefjr ein [;äJ5litf]e'3 Seitenftücf 3U bem, ttiaS

Sie b\ä jegt gehört ^aben. (£§ mü^te unbegreiflich er*

fcf)etnen, tnenn ni(f)t gerabe ha^S^ llnbegreifüc^e bie Statur

be§ SSeibeg tnäxt. Unb bennod) lüerben Sie barin bog

unerbittlich unb gleicljumfeig irattenbe ©efdjict erfennen,

haä Subonica beni 2tbgrunbe jutrieb." —
®ret Sa^te icaren Hergängen, unb idj l^atte fie nic^t

ttieber gefe^en. ©a begegnete id) ifjr eineö 2;age§ auf

ber Strafe, wo fie am 5[rme cineS S)Janne'-' einf)erfdjritt.

@§ tpar lüof)l nur gegenfeitige gaffung§toftg!eit, bafe lüir

mit einem ®ru^e uor einanber fteben blieben. SBir ftam=

meiten einige 2Sorte, bie freubig tlingen follten; enbli^

tt)ie§ fie auf i^ren SSegIciter unb fagte: „50Zein 3)?ann,

93aron— " fie nannte einen ?iamen, ber nidjtö jur ^ad-)e tut.

^d) marf, mä^renb er fid) nadiläffig verbeugte, einen 33Iid

auf it)n. Gr mar nidjt me()r jung, iion [)of)em 23ud)fe unb

ttjo^lbeleibt. ©ein 3(ntü^ mufete einft fdjön getnefen fein, je^t

aber jeigte e§ fid) aufgebunfen unb ber ?Ui§brud niebriger

Seibenfd^aften tag barin. Sein ^lujug mar eine SlJifdiung

bon Sorgfalt unbSSerlotterung; auc^Suboüica fa^ in t^rem

Jlufeern jiemlidj ^erabgefommen au'5. 3d) fd)üt3tc Site uor

unb empfaljt midj. „Jvi-'ci't ""di fe^r, einen alten g-reunb

meiner J-rau tennen gelernt ju Ijaben," fagte ber Saron in

einem fingenben mittelbeutfctien Stalette; „mad)en Sie unö

einmal baS Vergnügen — mir mol)nen —" 2)aö 25>eitere

liernat)m icl) nidjt meljr. 3dj tonnte mtd) nid}t enthalten,

in einiger Entfernung fte^en ju bleiben unb bem 5paare

nad)5ublicfen. Snn eigentiimlid}e'5 ©cfül^l übertam mid),

als id; bai: 2Seib, baö id) jmar nid)t geliebt f)atte, bO'J

tc^ aber, mic id) nod) je^t füllte, unfiiglid) ^ätte lieben

fönnen, mit biefem ?."lianne uereint, baljin gcf)en faf).
—
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S'tarf) 3>erlnuf einiger 2Socf)en trat id) aficnbg in ein

ÄQffee£)aus, um bie Leitungen ju burd)blättern. S)a ge=

(Dafjrte ic^ ben ©aron, ber in einer genfternifdje ja^ uitb

mic^ offenbar nic^t ttiieber ertanntc. Sr ^ntte ein geteertes

Siqueurgla^i üor fid) ftef)en iinb büdte uon ^^it äu 3^^^

wie jemanben erinartenb, burd) bie Sdieiben auf bie

Strafe. ISnbüd) geigten fidi tior bem genfter bie Umriffe

einer »ueiblidjen ®eftatt. 5}er Saron er[}üb fid) rafd),

warf fleine SJJünje auf bie llntcrtaffe unb eilte Ijinau'o.

li§ trieb mid), i^m ju folgen, unb id) !onnte noc^ ge=

mafiren, loie if)m Subouica — benn fie mar eiS — etlüoä

überreid)te, luonüt er nid)t jufrieben ]n fein fd)ien. CSr

geftitulierte ^eftig, unb feine Stimme flang laut unb brofjenb.

tlnblic^ mufete fie it)n befdjundjtigt ^aben, benn et gab

if)r ben 3lrm. 3"f^6t bogen fie in eine Seitengaffe ein,

luü id) fie au§ ben 5(ugen uerlor. —
3d) i^aht Suboüica erft ^eute »ieber gefe^en. 3d)

al)nte fogleid), mie alle§ gefommen fei; benn feit jencnt

3[benb Ijegte id) bie traurigften 3>orftelIungen. 'Jlber id)

wollte ®ewifel)eit unb fu^r mit St)nen nadj bem Saben

be» Ä'aufmanuj; 53erger. S)ort würbe mir allec^ beftätigt.

£ie ^Qtte, wei^ ®ott wie unb Wo, ben 58aron fennen ge=

(ernt, ber fid) unter bem ^Borwanbe, einen örbfd)aft§J)roäe6

butd)3ufüf)ren, ^ier herumtrieb. SBie fie baju fam, i£)n

ju heiraten, läfjt fid) nid)t feftftellen. 9>ielleid)t tat fic'ä

auö 9(eigung; wal)cfd)cin(id)er aber ift e>5, bafe fie nur

Bon jenem betlagenöwerten ®range geleitet würbe, ber

enbüd) faft jebecs äl^eib überfommt, Wot)( ober übet einem

Staune bauerub anjugctjörcn. Sie untert)ielt einftweiten

fid) — unb it)n burd) ÜOtufitleftionen, bereu fie uiete f)atte;

an bie 3tuöübung itjrer ftunft bad)te fie nid)t me^r. 2lber

» E a a r , 9!o». aus CiteneW). 3u 2 Ü3tiii. 3. u. 4. Xuujciib. I 14
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bie SrtidjaftS^offnungeu jerffoffen in nidit^, iinb ber ©arcn,

ber bem Safter beg Jrunfed unb bes «Spieleä ergeben tft,

brauchte ®elb. Suboüka mufete e§ fd^affen: burd) S)ar=

le^en, bte fie auftrieb, biiri^ ®efd)ente, bie fte erbettelte,

unb al§ eS i^r nic^t immer gelingen tnoUte, miß^anbelte

er fie — ja ging in feiner 9cieberträd)tigfeit fo meit, fte

Ettlingen 3U wollen, bie leljiten 9?efte i^rer (Sd)ön^ett gu

Herlaufen. 2)a§ ertrug fie nidjt. §eute morgen^ ^atte er

fie niieber fortgefdjidt, eine Summe ^erbeijufdjaffen —
eine iierfdjwinbenb fleine Summe: ober felbft i^re Sc^ftefter

unb i^r @d)Uiager, nie(d)e ber Ungtüdlidien bi'J jetit, ^tvüx

ungern unb mit i^oriDürfen aller 2lrt, aber bennod) in bm
äufeerften %äütn ftet^ geholfen f)atten — üermeigerten fte

i^r biegmal. Sie mufete fid) nidjt nad) ^^au^t gemagt

^aben, mußte lange umfjergeirrt fein — t>aS- übrige

uiiffen Sie."

SBir fd^toiegen beibe.

„Unb nun fagen Sie mir," ful^r er fort, „wie eg

fam, bafe biefeg ^olbe ©efdjöpf, au-jgeftattet mit allen i>or=

jügen tl)rc§ ®efd)lec^te§, meldje anbere fo nortrefflid) ju

öerwerten wiffen, ftd) an Unlinirbige lüeggemorfen: mie

€'3 tam, ba^ fte in töridjter Umtebrung ber iyer^ältniffe

für biejenigen ju forgen bemüf)t mar, ipeldje für fie ju

forgen bie S^erpflidjtung f)atten — big fie, nod^ in jungen

Sauren, ein fo traurigec- G'nbe naf)m'? SBarnm tuar fie

nid)t fo tlug unb brao luie iljre Sc^mefter ^Jlnna, bie nun

eine glüdtidie ®atttn unb SJcutter ift? SBarum ttor fie

nidjt fo fing unb fdilcd)t mie if)re Sdimeftcr älcimi, bie

gcgenmärtig aU Sfjanfonettenfängcrin bie Si^elt burd)reift

unb mit Wölb unb 3^iamanten überfd)üttet mirb? 'iKarum!

®ag ift bie grofee ^yrage, auf meldie mcber unfcre ^^^iIo=
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fopfjen unb 9Jforatiften, nocf) bie ftetjbeitiigcn 5^eater=

figuren unferer mobernen ^ramatiter eine ^[ntwort ju

geben iriffen — unb bie felbft bann nidjt gelöft fein uiirb

toenn bie ^^t)fiologen jeben ®eban!en, jebeä 23Sort, jebe

Sat auf bie entfpred]enbe ^ain beö ®e()irn§, auf biefen

ober jenen jucfcnben 9ieru unb auf bie me^r ober minber

üoUtommene 5'i'"Won eine§ Beftimmten Drgan§ jurüd»

jufiiljren imftanbe fein werben. S'ann aber, inenn man

erfennen wirb, büß ber 5JJenfcf) nidjtö anbere^o ift, aÜ
eine iliifdjung gel)eimnic-l)oll wirtenber ^?(tome, bie tf)m

f(^Dn im Äeime fein Sdjicffal uorauöbcftimmen: bann

Wirb man, glaube idj, and) ba^inter gefommcn fein, bafj

e^i, trti^ aller geiftigen ©rrungenfd)aften, beffer ift, nidjt

ju leben!" —
ISr war bei biefen SBorteu aufgeftanben unb reid)te

mir jeljt bie §anb jum 'ülbfd;ieb. 3d) ging. S^raufjen

fd)Wieg bie au§gebe{)nte Steftbenä in tiefem ©djlafe. ®ie

©aC'flammen waren fdion jur .'pälfte au§gelöfd)t; büftere

®d)atten um()üllten bie §äufer, unb nur {)ier unb bort

fd)immerte burd) bie genfter mattet Sid^t. 23ie üiele

^erjen mod)ten in biefer Stille üotl Kummer unb 3Ser=

jWeiflung fd)lagen! 2Bie uiel SIenb tag unter ber fliid]»

tigen .skulle be'5 Sdjlummerä uerborgen! 3d) fd^iuberte.

®aä gange 2Be^ ber @rbe ftteg bor mir empor; el wogte

iBie ein buntle'J 9Jceer, unb obenauf fd^wantm mit blaffem

3lntlil5 unb feud)ten i^oden bie Seidje ber ©eigerin. —

14'





3as ^aus Beicfiegg.





^a§ allgemeine Äranfen^aU'J ber ©tobt © . . . . ift

iiiie bic mciftcn älteren 3(nftalten bicfer 3[rt ein büftercv,

f{[))x)erfäUigec-. ©ebäube, bac^ ficf) auf einem oben, ent=

legenen ^lage befinbct, uio eine Sirene, eine Äaferne unb

eine a(tertümlicf)e ^-ronfefte feine näd)fte llmgefinng tnibcn.

Jln bcm fa[)ten SJcauergeuievt jietien fidj lange i)ieit)en

f)alb erblinbctcr Jcnfter ^in, unb ftenn man burd) ta-j

n)ud)tige, gelb angeftridjene lor tritt, fo gelangt man in

einen mäf5ig grof5en, mit 33äumen unb fpärlidjem 9\afcn

licpflangten ,viof, mo bei günftiger SaljveSäeit Ärante unb

©enefenbe, in lange (gpittelröde gefüllt, an ber 2uft filmen

über gruppennieifc mit faum f)ürbarcn Sdjritten unb leifen

(Mefpräd)en auf unb nicber inanbeln. ^er 3(nblid ber ^in=

fälligen, breft^aften ®efta(ten, iaS-^ bämmerige .'^'inlbbuntel

ber Jreppen unb Äorribore, bie eigentiimlid) beluegte Stille,

bie am ben Ärantenfälen bringt — bie'5 alici fällt bem

iöeiudjer mit ergreifcnbcr Üi^el)mut aufs iperj unb läßt

ihn, crnfter alio fonft, über bie ®ebre(^Iic^{eit beö menfd)»

lidjen Jafein^J nad)finnen, ber and) er unterluorfen ift.
—

S^icfen traurigen, bie Seele beflemmenben Crt ^atte

id) im (Sommer be§ Sa^reg 187* l)äufig aufgefud)t, um
eine fd)merjlid)e ^flidjt ju erfüllen. Giner meiner alteften.
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unb Hertrautefteii greunbe, »elc^er, angejogen bon ben

lanbfcf)aftlict)en jReijen ber Umgegenb, tn ® . . . feinen

miffenfdjaftlicfjen iöeftrebungen lebte, mar nämlid) oon

einem förperlicTjen i?eiben befallen roorben, ba§, anfänglict)

nic^t bead)tet, immer [)eftiger unb gefa^rbrof)enber f)eniDr=

trat. ijäuc4idjer ^^^flege unb gürforge entbe()renb, fat) er

ftt^ enblid) gejmungen, in ber öffentlichen §eilanftalt 5[uf»

na^me ju fudien, wo man i()m ein abgefonberte§, für äf)n=

lii^e gälte bereit ge^altenec- ^imn^er ju 5>erfügung ftellte.

5(uf bie 9^ad)ridjt tjierüon mar idj alfo f)erbeigceilt, um
bem ©nfamen tröftenb, nielleic^t aud) fiilfreid) in biefen

flottieren Iiagen jur "Seite ju ftetjen, bie bei feinen eigen=

tümlid)en Öebenctfdiidfalen um fo ernfter unb bebeutungc-»

boller erfdjienen. Sn feiner Sugenb ju einem anberen

Serufe bcftimmt, I)atte er fpäter auf feiner Öaufba^n, eine

lange D}eit)e uon Saf)ren t)inburdj, unjä^Iige .'öinberniffe

unb @d)n:iierigfeiten ju überttiinben gehabt. Unb nun, ba

er enblid) ba-o ^M feiner 5^eftrebungen erreid)t, bie lang»

erfetjnte ?lnerfennung unb ©eltung gefunben: nun follte

ber ^Vielgeprüfte an fidj felbft erfahren, mie graufam oft

baä ®efd}id mit bcnjenigen fpielt, bie fic^ burdj eigene

^•aft emporgerungen. 3?enn fdjon mnljrenb einer SJeifc

burd) vstalicn, bie er, gcljoben unb begeiftert Hon feinen

erften Erfolgen, mit mir gemeinfam unternommen I)atte,

maren it)m bie erften ^hr^eidjen jener türfifd)en .^Muffieii

fühlbar geaiorben, me(d)e feine firaft lähmen — unb

nieUeid)t für immer oernidjten foüte. —
<So brad)te id) benn jetit hcn gröf5ten 3;eit beö 'Jagc-^

bei itjm in ber büftern .'Üranfenftube 3U, in bie nur

feiten ein freunblidjev 2onnenftral)l fiel, unb bereu einjige-o

genfter auf einen Meinen, uon l)ot)en Slfauern umfd)loffenen
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9iebenf)of £)inaii'Sc\ing, luo ein &cmooj'tcv Steinfirunncii

meIancf)oIiid) plätfc^erte. 5hiBer mir fameit mir weiiiije

Sefud^e. ^efto fjäufiger aber fanb fic^ ber 9(rät ein, bcr

meinen 5"i"funi> mit grofeer Sorgfalt be^anbelte. (£§ »ar

ein älterer, befiaglic^er Sunggefelle. Seine luillen SSangen

jeigten haz- 'ütot ber ®ejunb{)eit, unb nm bie iiippcn

fpielte ein feinfinnlic^er Quq; aber feine ©tirn inar frei

unb ijoi}, unb feine ?(ugen ftraf)Iten Don ®eift unb Gt»

fenntni'ö. 5[uf ber ipöf)e beö [}cutigen 25?iffen'3 ftef)enb unb

in feinem Jacbe ein Icibenfd)Qft(id)cr Aorfdjer, I}atte er ftd)

bod^ jene tieferen ®emütc4aute bema^rt, bie auf ben

^Patienten fo ttiof)Ituenb mirfeu unb ber neueren är^tUdieu

@d)ute mef)r unb mef)r abf)anben tommen. i?or allem

aber mar e§ fein !öftlic^er §umor, ber ein ©efpräc^ mit

i()m aU magren ©enufj empfinben liefe; mie benn oud)

mein armer Jreunb in feiner ©egenmart faft gan^ bev

quälenben Seibenä oergofe unb gleid)fam neu belebt auf=

atmete.

(Jine'o 5.1iorgenÄ batte id) mieber .^immel unb Sonnen»

fd)ein brnuBen jurüdgelaffen unb bie ?(nftalt betreten.

ä'or bem 2ore War mir eine fdimerfäUige Sutfd)e famt

einem alten, fdjmarjgefteibeten 'Siener, ber am 2d)lag

lehnte, in§ 5luge gefallen, unb aUi id) bie treppe t|inan=

flieg, fonnte ic^ im §aufe ein aufeergemö^nlidieö feierti(^e'5

treiben ma^rnefimcn. 3n bem befannten 3i'""'<^i^ <^^'

gelangt, fanb idi ben 'S)oEtDr am 5?cttc, aber eben im 3^e«

griffe, ftd) ju Uerabfdjieben.

„So eilig, Sefter?" fragte mein greunb. „bleiben

Sie boc^ nod) ein wenig bei un§."

„@et)t nidjt. 'Sir baben beute grofse i^ifite. 2)ie

Cberin ber Sdjmeftern, bie Ijier ben 2)ienft ber Äranten«
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pflege nerfe^en. 3(6et crfrfjrecfen Sie nur nid)t. §i"§^i^

irirb i'ie fid; noijl fdimerlicf) uerirren, obgleicf) tcf) Sonett

6etben ttünfc^en möd)te, fie !ennen ju lernen, ©ine ganj

merfroürbige ^etfonticfifeit. S)ie Stod)ter beg ehemaligen

>2taatsrate0 Meidjegg. SCuf fie ift jebod) bas Sprid)»

»ort nic^t anrtcnbbar, bofe ber 9Ipfet na^e jum Stamme

fällt. Äeine Spur Don jener finfteren Sigotterie unb

ftarren Unbulbfomfeit, burd} nie(d)e fidj it)r i^ater einft

eine fo traurige S8erüf)mtf|eit errtorben. Sie ift öietmefjr

eine ed)te g-rauenfeele, Boß 3Jai^fid)t unb 9Jfenfd)enUebe —
unb jener grömmigfeit, bie einen bebauern (äfet, i)a%

man fie felbft nid)t me§r befifien fann. Unb audj ha

oben" — er beutete mit bem g-inger nad) ber Stirn —
„fief)t eg ganj refpeftabet au§; e§ ift mir jebe'3ma( ein

syergnügen, fie burdj bie Stanfenfäte geleiten ju fönnen.

Sdjabe, einig fd)abe, ha^ fie 9Jonne geworben. @g liefee

fic^ jtoar annehmen, ba^ fie ber Stlte bei feiner bemütigen

.•pinneigung 5ur Äirdje uon fiinb auf baju erjogen —
aber id) glaub'ö nid)t. 2Senn bie SSeiber inö Älofter

ge^en, ftedt immer eine unglüdlidje |)erjenf'gefd)id)te ba=

t)inter. gallo eö Sie intereffiert, fie ju fef)en" — roanbte

er fic^ an mid) — „fo finben Sie fid) in etma einer

Stunbe unten im großen |)ofe ein. ®ort mufs fie, loenn

fie bie 9(nfta(t nerliißt, an S^nen oorüberfommen. @§

mirb Sie nidjt reuen; folc^e (irfd)einungen merben in

unferer ^i\t immer feltener."

®amit ging er unb liefe mic^ allein bei bem Sranfen

jurüd, ber eine üble 9fad)t gehabt ju f)aben fdnen unb

mübe bie klugen fdjlofe. 3d) aber fefete mic^ an-o Jenfter

unb blidte uor mid) f)in. 3)ie SSorte bef- 2)oftor'3 Ratten

in mir (Srinnerungen geu'cdt — nähere unb entferntere,
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unb lüie fie fid) jegt iredifelfeittg belebten unb ergänäten,

jog fotgenbeö im @eift an mir Uorüber.

So toax um bie 9Kitte ber fünfäiger Sa^re, im

^^ocfiiommer, al'5 id^, bamal§ nod) in SJZilitärbienften

fte^enb, mit einer ?(bteitung meinet 9Jegiment§ in ein

tleineä mäfjrifdje-o Sanbftäbtdjen einrüdte. SBir maren

jd)on Dor 2ag aufgebrodjen, Ratten, roä^renb bie Sonne

immer I)ei§er nieberbranntc, über Hier 9Jceifen auf ber

ftaubigen §eer[tra^e jurüdgelegt, unb fo begrüßten mir

bcn freunblidien Crt, mo un§ nad) me[)rtägigen ©[=

märfdjen ein 9iu^etag geftattet mar, aufiS freubigfte. ©in

Seil ber (Sinmoljnerfdjaft mar un§ ein gute§ Stürf ent=

gegengefommen unb fd)ritt ung jetU bei ben luftigen

Ätängen unferer 93?ufi£ t)oran. 9?einlid) unb einlabenb

lagen bie ®affen ba, üiele §äufer Hon 93äumen befdjüttet

ober mit netten 3?orgärtd)en üerfe^en. §ier unb bort

lugte, ^alb oerftedt, ein rofiges ?Juibd)enant(il3 [)inter

meiBen genftergarbinen ^erüor, unb auf bcm iliarftplatie,

mo mir f)ietten, geigten fid) ftatt(id)e ®oftmirtfd)aften,

unfercn ermatteten Selbem unb UerledjjtenSeljten Startung

unb Srquidung t)er[)eifeenb. Sc^ fü(;lte mid) baf)er nid)t

fef)r angenehm überrafdjt, aU id) bebeutet umrbe, baf; mir

unb meiner 'Diannfd^aft jur Untertunft ein ®orf an=

gemiefen fei, metc^ee nod) eine SSegftunbe entfernt lag.

Selbft ber 33eifa|, ber oer[)eiBenb Hingen foUtc: baß id)

für meine ^erfon in einem gräflid^en Sdjtoffe 2Iufnaf)me
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finben würbe, ^atte eben nicf)ts '2rö[tUcf)e^o. SBor ic^ bocf)

getüo^nt, bie 9JJarlci)taije aUi ein iinUfommeneS ?(ufütmen

auä ber ^wangäjade be'5 ®ariii|onybienfteCi 3u betradjten,

tüobei ic^ mic^ in fröfiUcIjer Ungebunben^ett meinen DJeigungen

überlaffen !onnte — unb nun bvDl)te mir eine üorne^me

®al'tfreunb|d)aft, bie mid) üieUeidjt ju einem fteifen gefell»

fd;aft[ic^en ^Nerfefir mit unbefannten, mir gänjlid) ferne

ftef)enben SDfenfc^en üerpf(id)tete. Snbeffen galt eg, fic^

in ba§ Unüermeibüc^e ju fügen, unb fo befaßt ic^ meine

Seute, bie gteid) mir üerbroffcn nor fic^ l)in)a^en, 5um

9lbmarfd), inbem id) bie S^rommel rüfjren liefe. (£ine

äiemli(^ breite Settenftrafee führte une anfänglidj in einen

fc^arf abgegren3ten gidjtenbeftanb, unb nad)bem mir biefen

halb burd)fd)ritten Ratten, jog fie fii^ in met)rfQd)en

^ümmungen gmildjen meit ausgebreiteten Äornfelbern

I)in. ©tili brütete bie 9."ltittagS^i^e über ber fd)nittreifeu

grudjt, unb am (änbe ber fonnigen 3"Iäd)e ragte auö t)er=

fallenen Strofibäc^ern ber Äirdjturm bei? ©orfe^^ empor,

mä^renb un$ haä 'Sd)[oB, auf einer mäfjigen, bid)t be=

toalbeten §ö^e gelegen, ^ell unb glänsenb entgegen*

fd^immerte.

©nblid) f)atten mir baö 2)orf erreid^t, unb ic^ mar

eben baran, einige tefite S3efef)[e 5U erteilen unb bie

SOfannfdjaft in iljre Cuartiere ju entlaffcn, aU ein tDoi)U

ge!leibeter, bef)äbig au§fet)enber ?.1tann auf mid^ jufam.

Sr gab fid), l)öflid) grü^enb, at^i 'iu'rmatter beö Sd^loffc^

ju ertennen unb tjattc ein leid^tec', mit träftigcn 33raunen

befpannteg ®efä^rt mitgebracht, ba^o id) auf feine (£in=

labung mit iljm unb meinem Wiener beftieg. 3i?ät)renb

er nun, an meiner ©eite fitjenb, ben ''^^ferben bie 3"9>-'l

fc^iejien liefe, unb mir auf einem bequemen '•-J^orftuege bie
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^öf)e ^inanroütcn, fragte icf} if)n, luer benn eigentli^ ber

(Sigentümer beö ScfjIoffeS fei.

„Seine ©i-jellenä, ber §err ®raf tion 9ieirf)egg,"

antwortete er mit einer gertiffen befcfjeibenen 2Sid)tigfeit.

„SBie? I^cr Staatsrat 9?eid)e9g?" fu^r icf) über»

rafcf)t unb betroffen fort.

„Snierbing'S. ©eine Sjjedenä finb aud^ gegenwärtig

mit ®emaf)lin unb ^Eocfiter ^ier anmcfenb."

?Jun üerfanf icf) in ein nadjbenfficfje^ ©djtueigen;

auf eine fofdje ^Begegnung mar idj nid)t vorbereitet ge»

wefen. 2)er ®raf gef)örte ju ben fierüorrogenbften ^erfön»

lic^feiten jener ^dt. Sm StoatiSbienfte nnb in ber ®d)u(e

50fetternidj'o ergraut, ftanb er an ber Spi^c aller rücf»

läufigen 93emegungen, bie in Cfterreirf) nad) bem Sa^re

9(d)tnnbüier,'5ig mieber '"^^la^ gegriffen batten. Seine

feubalen unb fferitafen ©efinnungen maren fpric^mörtlid}

geworben, unb man be,5eid)nete ifjn allgemein al'3 einen

ber i'iaupturbeber beö STontorbatS, ba§ man foeben mit

bem päpftlid)cn @tuf)(e abgcfd)lDffcn f)atte. £o tonnte

mir, obgfcid) id) mid; bamcif'3 um berfei Tinge nur fet)r

wenig fümmerte, Weber fein 9'Jame, nocf) bie ^of)e Stellung,

bie er im Staate einnabm, fremb fein. Überbieä ^atte

id) il)n felbft bereit'? mef)rmatö in 2Sien 9efel)en, jumeift

bei gewiffen öffenttid)en 5^'*^^'^^^'^^'*^"' *^o ^^^ f^^"

i'totjeö, finftereS 2Befen, hai- er wie abfid)tlid) ^ur Scfjau

trug, ftet'S fel)r unangenel)m aufgefallen War. 5lud) feine^

i^iemaf)tin war mir nid)t unbetannt; benn fie 3äf)Itc ?iu

ben glänjenbften grauengeftalten ber JRefibenj. ©nein

aften 5i'rftengcfd)led)t entftammenb unb iwn einer Sd)ön=

Ijcit, bie infolge fiödjft eigenlümlidjer 3>erfd)mel5ung be§

.'öofieitSlioUen mit bem JReijenben gerabeju einjig genannt
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Irerben fonnte, ftanb fte in bem 9iuf, eine 5(rt 9)Jefia=

lina ju fein. ^Saä ^ageägefpräd) würbe nidjt niübe,

Hon if)ren 9(benteuern iia<j Unglaublicfifte in Umtauf ^u

bringen; ja man bejeidjnete fogar bie DJMnner, »eldje ftd),

allen Sdiiditen ber ©efeUfdjaft angef)Drenb, i^rer ©unft

fotften erfreut tjoben. Xrolibem mar fie nid)t etwa ber

®egenftanb fittlid)er Sntrüftung; fie Würbe üietmet;r all»

gemein betounbert. 2Benn fie, unb gWar in ber 9Jegef

attein, ober bod) nur an ber Seite i^reS (hatten, ber

fid) mit feinen meifjen §aaren unb ben l^orten, unfreunb»

Iid)en 3"S^" feltfam genug neben if)r auSna^m, im offenen

SJBagen burd) bie ?ttteen bcS ^]>raters fu^r: ba bilbeten

bie gu^gänger, wie gebannt, nur eine bidjtgebrängte 9Jeibe,

um fid) an bem untiergteic^tidien Stbel unb Siebreij if)rer

(h-fd)einung, an i^rer ebenfo gefdimaduoUen aU foftboren

Äleiberpradjt, bie auf baö f)of)e lOfobetribunal bei? jmeiten

Saiferreic^eä f)inrt)ie§, gu entjürfen, unb »ormiegenb mar

eö gerabe baö meibtidje @efd)(ed)t, ba§ mit i^r einen faft

fd^toärmerifdjen iTuItuö trieb. 3tud) in ber Oper unb im

©c^aufpiel waren aller 3lugen auf fie gerid)tct, unb ein

beutlid) tierne{)mbare§ 9lf)! befriebigter Grwartung ging

burd) baä S^auS; Wenn fie, nad}bem if)re Soge länger aU

fonft leer geblieben war, plöhlid) an ber 58rüftung er=

festen. — Unb biefer grau, btefem 9}fanne foüte i(f|

nun aU junger, faum flügge geworbener Cffiäier, ber fid)

niemals in ber großen Ti>elt bewegt l)atte, entgegentreten!

@§ war ein in jeber i^infidjt betlemmenber 03ebante, unb

id) fd)öpftc nod) einigen Iroft au'5 ber nabeliegenben 5ln=

nal)me, bafe man mid) inellcid)t blof; ber Sorge bC'S äd)lof?=

berwalter'3 überantworten unb gar nid)t an ftd) ^eran*

jiefien würbe. —
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Snäiriifd)en Ratten \v\x bie 9(tienue erretdjt, wo ein

mäditiger Springbrunnen im Sonnenfdjein ftiiubte iint>

gliherte. 'Ä}er 5Berumlter lenfte ben 3Sagen rüdroärt^S um
baä ©djloj^ I)erum, ^ielt Hör einent nieberen »Seitentore

unb geleitete midj über eine üereinfamte Treppe in bcn

i^albftod empor. 2)ort fdjloß er ein !ül)lc'3, ipeitläufige-j

&emaä) auf, Wo xd] fdjon alleS ju meinem Gmpfange

liorgerid)tet fanb. „3d) bitte, e§ fic^ ^ier bequem ju

mnd)en," fagte er. „3Senn etmaö fehlen follte — bie)e

fitingelfdjnur ge^t nad) meiner !©D^nung. Um fünf Ul)r

U'irb gefpeift. ®ie §errfd)aften ertoarten ©te ju 2;ifd)e.

2)ürfte id) einftmeilen um Sfjre JTarte bitten, um biefelbc

©einer Gi-jeUenj überbringen ju laffen." Sdj war aljo

bem ©efd^ide t^erfallen. SöiberftanbäloS übergab tc^ bem

S)canne bte State unb fd)ritt, nadjbem er fid; entfernt

f)ntte, im ^^mei^ auf unb nieber, tüobei id) gcbanfenlo'o

bie Sanbfd)aft«= unb ©d)lQd)tenbitber in ber 5{rt Sal=

nator 9?ofa'3 betradjtete, bte an ben SBänben {)ingen. S)ann

trat id) anö näd)fte genfter. S§ ging auf hai-^ mof)l=

gepflegte ^^arterre beä Sd)(ofeparte'5 f)inau§, in beffen

SJJttte ein ()Dd)ftämmiger Sfofenflor feine buftige ^^rad)t

entfaltete. 9?ad)bem id) eine ^^itlang in bai? fuufelnbe

garbengemifd) öon 93Iumen unb Diafen, Don ipintmet unb

Saummipfetn t)ineingeblidt f)atte, nal^m id) etmaS öon

ben bereitftetjenben (Srfrifc^ungen unb ftredte mid) enb»

lid) auf ein bequemes Sofa ^in, jubor uod) meinem

Siener auftragenb, fid) in einer Stunbe mieber bei mir

eiuäufinben. Sc^ gebad)te, ein menig ju fd^Iummern;

aber tonr e§ nun llbermübung ober innere (Srregung —
eä mollte mir nid)t gelingen. SSä^renb id) mid) fo eine

SBeile unruf)ig {)in unb {)er bemegte, üerna^m id), mie
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über mir ein ^lüOiti Qngefcfjlogen tourbe. 9?acf) einem

turjen, ernften ^rälubium begann eine flangnoUc Süt»

ftimme ein Sieb ju fingen, in bem irf) oleibalb, ber

9)?elDbie unb bem beutlid) oerne^mbaren lateiniic^en ^^ejte

nad), ein geiftlidjefi ertannte. SOiit jener tiefen, Ieiben=

fi^aftlicf)en Snbrunft, wetcfie bie fat^olifdje Sir(f)enmufif

fennäeic^net, brangen bie %'önt in ben ^arf f)inaug unb

neräitterten mit leifem 2Siberf)aU in ber lautlofen Suft

be§ Sfac^mittagS. 5)aä Sieb mar ja 6nbe; noc^ einige

3(tforbe auf bem Älaüier, bann mie ein nad)äucfenbe'i

©efü^I bie SBieber^oIung be^J ®cf)Iuffey — unb e€

berrfd^te mieber bie früt)ere SJu^e. ©eltfam ergriffen

lag id) ba unb Iaufd)te noc^ immer. Snbüc^ fa§ ic^

nac^ ber Ut)r; bie ©tunbe mar faft abgelaufen. 3d)

fprang auf, unb a(ö id) einen 33(id burd) baö ^yenfter

tat, gemährte id), mte unten eine ^odjgemad)fene, fd)Iante

üDuibc^engeftalt langfam ben fteinen SJofenmalb umfc^ritt.

©ie trug ein meifeeä Äleib, bem ein bunfle'g ©anb all

®ürtet biente; i^re ©efiditSjüge tonnte id) nidit auö=

nef)men; aber \i)x blonbeö §aar fd)immerte mir wie ^elleä

®oIb entgegen. 3el^t blieb fie Cor einem 93äumd)en mit

meijien JRofen ftef)en, unb nadjbem fie eine baüon gc=

pflüdt ^atte, fc^iug fie langfam, hau 4">aiipt jur Slume

in it)rer ^anb nieberneigenb, einen ©eitenpfab ein, ber

fie balb meinen Soliden entjog. 2Bä^renb fie öerfdjmanb,

war eö mir, alö i)ättc fie bie 9iofe an bie Sippen ge=

brüdt. —
SIKittlermeile t)atte fid) mein Siener eingcfunben, unb

ba bereite bie üierte Stunbe fjeranrüctte, fo galt id, mit

rafdjcm (£ntfd}luffc ben Singen entgegenjugc^en, bie ba

fommen foUten. 3d) tleibete mic^ um unb liefe anfragen,
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ob mtd^ ©eine ßjäeUenj empfangen molle. Eine beja^cnbe

SlntlDort erfolgte balb burd) einen Siener beä ^aufe^S, ber

mic| in baä obere ^Stocfwerf unb über einen langen, mit

Sagbtrop^äen gezierten ®ang nad) bem 3i'ninei-" ^eö ©rafen

geleitete, ©iefer ertjob fic^ bei meinem ©intritt am ®d)reib=

tifdje, wo er eben gearbeitet ju ^aben fdiien, unb trat mir

in aufredjter .'öaltung einen ©d)ritt, aber nid)t mef)r ent»

gegen. „(£§ freut mid) ftete," fagte er mit fefter, etn.io§

bebedler Stimme, nadjbem id) einige paffenbe SSorte ge*

fprod)en unb mic^ auf einen 2Binf oon if)m niebergelaffen

{)attc, „tttenn ic^ einen faifer[id)en Dffi5ier in meinent

©djioffe bef)erbergen fann. llmfomeljr aber ^eute, aUi mir"

— er toarf einen Slid auf meine Äarte, bie neben äer=

ftreuten papieren auf bem lifdje fag — „ber i)iame, ben

Sie führen, feit langem betannt ift. 3d) entfinnc mid)

nämlid)," ful)r er fort, inbem er mid) aufmertfam unb

forfd)enb anfa^, „au§ ber ß^it, ia id) aU junger 9Jtann

unter ber ^Regierung be» Ä'aiferg J^ranj in Staatsbienfte

trat, mit i'ergnügen eines ljöl)eren i^orgefel^ten glcidjen

9camen§."

„S)a'3 biirfte mein ®ro|oater getoefen fein."

„®e>oiB; unb id) gebe mid) uiot)l feiner ^äufc^ung

f)in, menn id) in ^t)xtn Qücj^iw eine gemiffe "^ll)nlid)leit

mit ben feinen ju erbliden glaube. 3)er lebf)afte alte §err

fte^t mir nodi ganj beutlid) oor ?tugen. @in ma^reg

50tufter ciueS loi)alen, pflidjtgetreuen StaatCibienere, menn

and) fein äl^irfen über ein bloß bureaufratifd)e§ nid)t h)eit

fjinaueging. Gv mar bamal§," fegte er nad) furjcm

Sdjmeigen nadjbenflid) Ijin'jU, „eine Qdt oolt unerhörter,

cvfd}ütternber söemegungen. ®ie franjöfifdje Sxeiiolution

l)atte bie ganje 3SeUorbnung umjutel^ren gebrof)t, unb nun
».Saar, Mo», auä Dftetreict). Sn 2 SJbn. 3. ii. I.Iaulenb. i. 15
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machte ber 5?orfe ©uropa jittern. 3>or aUem mar e§

Dfterreicf), auf beffen ©rniebrigung, auf beffen Untergang

er e§ abgefe^en f)atte. Stber im 9Jate ber 5öorfet)ung mar

e§ anberS bef(f)Ioffen. ©linaftie unb Staat ftnb au§ all

biefen äujieren ©efa^ren nidjt minber fiegreirf) unb glän=

jenb l)evüDrgegangen, aU aui- ben fluct)rt)ürbigen llmfturä=

beftrebungen, bie man jüngfter Qdt in aUen teilen ber

SKonard^ie ju bekämpfen unb — ju t)ernicf)ten f)atte. Unb

fo totrb fidj ber ©prudj beiDaf)rl)eiten: Austria erit

in orbe iiltima — burc^ ben ®ä)ui^ be§ SlUmäc^tigen,

feiner f)eiligen ^rdje — unb fraft unferer ruf)müolIen

Slrmee."

Sfir lourbe ganj unl)eimlic^ ju SJJute. 3n ha^

eherne Slntli^ be§ ®rafen mar bei biefen SBorten ein er=

fdiredfenb finfterer unb graufamer S^g, getreten, unb eo

fd)ien, ate mollte er jet^t unb jetjit feine l;agere, aber fräftig

gebaute ©eftalt, mie einem unfid)tbarcn g-einbe gegenüber,

jum Eingriff emjjorric^ten. Unmillfürtid) {e{)rte fic^ mein

Solid Hon i^m ab [unb ber jmar fd)tid)ten, aber bejeic^«

nenben 5{u§ftattung beä ©emadjeö ju. 3i^'fd)en äa^lreid)en

Süd^erfc^ränfen ftanb ein einfad^er Setfc^emel mit einem

Jleinen Stujifij auS 6ben^ol5. 5tn ben SBanben faf) man,

forgfältig gruppiert, in Sittpgrap^ien bie ißilbniffe beg

§errfd)erpaaresi, ber 3}tarfd)älle SSinbifdi = ®xä^ unb

9iabet^h), bann ber gürften SJfetternid) unb Sdjmarsenberg,

fomic anberer ^erüorragenber meltUdier unb geiftlid^er

SEJürbenträger. ?[uf bem Sd)reibtifc^e jebod), feltfam genug,

^atte ber ®raf neben einem 9)finiaturporträt feiner ®e=

mat)lin unb bem etmaä üerbfafetcn eineö ^elllodigen Äinbeä

ben Süftcn @d)itlerö unb ®oett)e>5 einen ^^'latji eingeräumt.

@r bemerfte, ia^ xä) jet^t nadj meiner ftüd)tigen SRunb-
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f^au ba§ 5Iuge auf i^neu f)afteu ließ, unb fagte etoaö

milber: „liaS ftaren äiret große, gertaftige ®etfter, unb

icf) bin ftetü in ®efellfd)aft i^rer Söerte." ®nbei lüie^ er

auf einen ber ©üc^erfc^ränfe, bie i^m junäcfift ftanben.

„3tber man barf ftd) uon i^ren Sbeen nic^t fortreiten

iaffen; benn ^f)antafie unb g[BirHicf)feit finb gtoeierlei."

6r f)atte feine $Rebe nod) nicf)t beenbet, aU fid) teife

eine ©eitentür öffnete unb jene f)0^e SDfäbdjengeftalt, bie

id) früher nom genfter auä gefefjen, auf ber ©c^Ujelle

erfd)ien. ®ie blieb, aU fie meiner üufidjtig marb, einen

^(ngenblid betroffen ftefien, fa^te fic^ jebod) allfogleid) unb

fdjritt mit toürbiger ijattung auf ben ©rafen ju, beffcn

Stntlig fidj plögUc^ munberfam erhellte unb ben 2Iu§brnd

tieffter 3ärtlic§!eit annahm. 3d) ^atte mid) ert)oben.

„'üJJeine 2:od)ter 9iapf)aela," fagte ber ®raf, inbem er mit

feiner öertrodneten |)anb !ofenb über baä .f)aar ber @tn=

getretenen ftrid), iaS' jegt in feiner reid)en, bfenbenben

gülte frembartig oon ben ernften, faft fd)roffen ®efid)t'3=

gügen abftad). Sie ]ai) ganj if)rem Spater äf)nlid). 'Saö

loar biefelbe erfige ©tirn, biefelbe meit unb fc^arf ge^

fd)tt.mngene 9iafe; aud) if)r Äinn war ftar! norgefdjoben.

Sfur ber SDfunb erfc|ien üoKer unb meidjer, unb bie klugen

ftra^Iten im reinften 93Iau beS §immelö.

„3Bo ift mama, mein Sinb?" fu§r ber ®raf fd)mei=

c^elnb fort.

„Sd; glaube, fie ift mit Sgon im Saton," antwortete

fie mit tiefer mofiltUngenber Stimme, bie midj überjeugte,

iaf^ id) auc^ bie ©ängeriu beä Siebeö Oor mit ^atte.

®ie 39rauen beS ®rafen pQtn fid) Ieid}t jufammen.

®ann raanbte er ftd) an mic^ unb fagte förmlid): „2Benn
15*
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eä Sf)nen gefäßig ift, loill id) £ie je^t metner ©ema^Iin

DorfteUen."

®r öffnete eine jtüeite Seitentür, unb iiuifirenb feine

Jodjter üoranging, burrfjfdjritten mir eine 5'I^ud)t Don reid^

ausigeftattcten ©emäc^ern, biö luir enblid) in hm Salon

gelangten. SJtein 3ttem ftocfte ein luenig, aUi id) ben

meiten, bämmerigen 9?anm betrat, f)inter beffen f)erab»

gelaffenen Sortieren ber Stltan beä @d)lDffe§ lag. Stuf

einer nieberen Ottomane, meit 5urücfgele^nt, fafs bie 'Same

bei §aufe§ in leirf)ten, fd)immernben ©emänbern; neben

i^r, in einem gauteuil, ein junger !i)Jiann, ber eine be=

queme ^'palbuniform trug unb, ba er fic^ bei unferem (£in=

tritt er^ob, burd) feinen auffallenb ^of)en SSudjä überrafc^te.

SDie ®räfin empfing mic^, o^ne if)re Soge ju ueränbern,

freunblid) üorne^m unb tjatf mir fogleid) mit einigen auf*

munternben SBorten über bie erfte S8efangcnt)eit ^inroeg.

®ann toieS fie flüd)tig auf ben jungen SUfann unb fagte:

„Unfer SSetter, Sharon 9?öbern."

„9?ittmeifter aufeer Sienft — unb 2(ttac^e of)ne

Slttadjement," fetzte ber @raf, mä^renb ber dTWä^nte unb

id) un€ gegenfeitig uerneigten, mie fdjerjenb tjinju; aber

feine Stimme Hang fd}arf.

„Sefto beffer!" ladite ber iöaron, inbem er einen

präd)tigen Sieitftorf, ben er in ber ^"tanb ^ielt, nad)Iäffig

t)in= unb ^erfdimenfte. „9Jfan fommt nod) immer frü^

genug \ni- Jod) — unb id) liebe bie llngcbunbenf)eit."

Xie ®räfin marf einen rafd)en S3lid auf if)u; bann

jog fie mid) angelegentlid) in ein ©efpräd), biefe?^ unb

jene§, ba»? eben nnl)c lag, crgreifenb unb eine 3citlflnS

feftl)altenb. Sabei t)atte id) nun (i5elegenl)cit, mid) met)r

unb mel)r in ben ^autiei^ il)i^er @d)ünl)eit ju oerfenfen. 3Ba&
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id) fc()on eitift anS- ber gerne an if)r ^atte betnunbern

fönnen: ber Oolle unb bod) geldjmeibige 2Bud)'o, basi lichte,

üon bunften ,&anren, loie bon einer näd)tigen 2Bolfe um=

floffene 9[ntli§, bte großen, langbemimperten Samtaugen

— bog oUeS trat mir jefet in feiner ganjen ^^radjt ent=

gegen, mä^renb jugleid) bie feinften unb inbinibucüften

Sieige fic^tbar würben. Um ben garten, rofigen llJunb

fpielte, mä^renb fie fprad), ein entjüdenbe^o Säc^etn, unb

babei gitterten unb gudten it)re lueiten iliafenftügel mand)=

mal gang eigentümlid), waä iijxcn QüQtn bei aller 9Beic^=

i)eit einen i)'öd)\t energifd)en ?[ujbrud Herlief). 2Bie fie fo

in nad)läffiger .Spaltung toor mir fafe unb mit ber perl=

mutterartig fdjimmernben ^^anh ben Jädjer gegen ben

mogenben 3d)nee if)rer öruft beinegte, ba fünfte ic^, toefd)e

bcftridenbe, nerfüfirerifdie 5Jcadit in beut SBefen biefer 'i^xan

lag, bie über bie eigentlidje ^ugenb längft f)inau'o mar

unb, mie ic§ bemcrfen fonnte, fd)on ju allerlei fleinen ißer=

fd)önerung«tünften griff. 3m 3>ergleid) mit i^rer öon far-

bigfter 2ebenä!füUe gefättigten unb burd)leud)teten tÄTfdjei»

nung, mie fie nur 9iubenö unb i)JiuriUo uereint l)ätten

barftellen tonnen, erfdjien bie aufgcfdjoffene, fc^malfd^ulterige

9?ap^aela mit i^rem l^erben, eintönigen 9tntlil3 mie eine

(Meftalt lion Sutac; (Sranad).

Siefe aber mar injmifdien an i^ren SSetter ^eran=

getreten unb ftanb je|t mit il)m in teifer Unterhaltung

begriffen, mobei fic^ jebod) ber junge iOtann fe^r jerftreut

unb innerlid) abmefenb geigte. Snblid) überreid)te fie il)m

mit einem ijollen, innigen Süd bie SJofe, bie fie im ^arte

gepflüdt unb fpäter im ©ürtel getragen ^atte. Gr nal}m

bie meif^e Slume gleichgültig in (Smpfang, bero^ fie flüd^tig

unb befeftigte fie bann an ber Sruftfeite feinet DfJodeS.
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©n Äommerbtener trat leifen @(f}ritte§ ein iinb

melbete, bau ^<^^ 5)iner ferinert fei. Scf) bot ber ©räfin

ben ?(rm; SJöbern führte 9tQpf)aela, unb mx gingen ju

^iftf)e, »0 aud) eine franjöfifcfie ©ouüernante mit blutlofen

3ügen unb gefentten Shigen erfcfjien. 2)a§ Ma^l ging

rafcf) tion ftatten. iRöbevn toax fefjr f)eiter unb gefprädjig,

faft oueigelaffen. @v neigte fic^ oft unb f)öc^ft üertrauüd)

jur ©räfin, fdjerjte in ungejwungener, gleidifam überlegener

2iJeife mit i£)rem (hatten, ber babei auffalienb an fid) f)ielt

unb nur mQnd)maI bic ©raucn runjelte, »renn ber junge

Wann mit leichtfertiger Ironie öffentlid)e 5ßerfönlid^feiten

ober politifdje STeigniffe befprad). Setbft an bie ©ouoer*

nante rid)tete tegon in nid)t allju reinem granjöfifd) einige

Stidielreben, bie mit Ieid)t abme^renbem 2d)lneigen bin»

genommen mürben. 9iur Siap^aela bead)tete er menig,

obgleich i^m biefe it)re uoUe 5lufmcrffamteit juroaubte unb

fogar gmeimal fein @ta§ mit Sorbeauj füllte, baüon er

reid)tid) unb mit Sef)agen tränt, fo ,5Uiar, ba^ fid) fein

f)übfd)e$, faft mäbd)enf)afte-ö ®cfid)t f)Df)er unb f)ö[)cr färbte.

Sie 2afel ttiar aufgehoben; bie granjöfin ^atte fid)

loutloS entfernt, unb man nabm nun ben Äaffee auf bem

3(ftane, mo fid) eine pradjtoolle (3-ernfid)t über bie meite

Ebene bi§ ju ben bufttierfdjmommenen §öl)en ber 8ubeten

auftat. dlad] einer SBeile fagte 9iöbern, man folle bod)

jeht einen ®ang burd) ben ^^^arf unternehmen. Siefer

3>Drfd)Iag fanb allgemeinen iöeifaU; »ir fdjritten alfo bie

breite greitreppe f)inunter unb immer tiefer in bie ftillen,

n)ed)fe[ODlIeu 3(ntagen ^inein. S^ie Sonne mar bereit? im

©infen. ®olbig lagen ifjre leijten Streiflid)ter über i>in

aSipfeln; große 'ülmfeln flogen üor un^S auf, unb burd) bie

£uft quoU ber fuße ®erud) bei- Sasmine. diad) unb nad)
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würben bie ^fabe fteilcr, unb enblid) ftnnben w'w öor

einem großen 2ei(f)e, f)intcr bem id)liiei9enb unb bunfel

ber 2Balb aufragte. 3i^Ifoff SSafferpflanjen fdiroammen

auf ber btaugrüuen gläcfte; jiuei Srfjmäne äogen bajunfclien

ifire füllen Äretfe; am Ufer rtar ein wohlgebauter Äafjn

befeftigt.

„2Ser f)ot Öuft, mit mir auf bem ^ieid^e ju fal)ren?"

rief Siöbcrn, ber mit ber ®räfin 5(rm in ?[rm üorau'5=

gegangen mar.

„Sc^ nic[)t," fagte biefe, inbem fic fiel) Hon it)in to§»

mod)te. „®ie treiben e^S ju toU, mein Stebcr. (Xi ijat

baö legte DJial wenig gefeljlt, fo mären mir beibe in»

SSaffer gefallen."

„Sann ict) nic^t fd)mtmmen'?" ermiberte er über=

mutig. „3d) f)ättc Sie auf meinen 3(rmen aniS ianb

getragen."

„Sd)ön; aber id) pflege um biefe Qdt nidjt ju babeu."

Sn^mifdien f)atte fid) il)m 9aaf3l)aela (eife genä[)ert.

„2Senn e& bir redjt ift, @gon," fagte fie, „fo mill

id) mit bir faf)ren; id) merbe bir jeigen, wie id) rubern

tnnn."

„a?a§? S)u?" rief er ^alb erftaunt, ijdb 1>öttif4

mülircnb bie ®räfin if)re Jodjter mit eigen tümtid)en

Süden anfa^.

„Sa," entgegnete 9iapf)aefa ernft. „2^u ()aft let^t^in

gefügt, ia\i mir ^^rauen e^ niemals mürben erlernen fönnen,

unb fo übe id) mid) feit einer 3Bod)e jeben SJiorgen barin—
menn i^r nod) alle ju 33ett feib."

„So!" ladjte er. „Sd) bai^tc, bu föBeft ba über

bem X£)oma§ a Sim\phi. '3tun, mir wollen fel)en; jeige

beine Äunft."
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„SBenn Map^aeta rubert," marf bie ©räfin ^aftig ein,

„bann bin irf) aud) babei. ^^Iber Sie muffen uernünftig

fein, @gon."

<Sd begaben fid) bie brei in ba§ äierüd^e gabräeug,

unb lüir!(ic^ ftiefe 9?a).it)aela, narf)bem fie bie 9iuber mit

fefter ^lanb ergriffen ^atte, kict)t unb fidjer üom Ufer.

„Sraüo! Se^r gut," rief SJöbem. „9tn bir tft ja

ein ©onboUer Bertoren."

„Sa fe^en ©ie unfere Iänbli(^en i'ergnügungen,"

fagte ber ®raf, mit bem id) jcM langfam am 3innbe f)in=

ging. „3Sir führen ^ier ein fef)r äurüdgejogeneiS, gleidj»

förmiges Tafein: Sharon SJöbern ollein bringt etumö Seben

unb 5^emegung in unferen {leinen Srei-j. Xenn meine

Stod)ter tft tro^ i^rer Sugenb fe^r ernft unb füll unb ftlU

am liebften bei i^ren 53üdjcrn ober am Stanier."

Sd) bemerkte t)ierauf, bafe id), aUem 3{nfd}eine nad^,

bie Äomteffe furj nad) meinem Sintreffen f)abi fingen

gef)ört.

„•Stäben ®ie?" ermiberte er mit näterlid)cm Stolj.

„9iid)t ma^r, eine prad^tuoUe Stimme, luenn aud) nod)

nic^t üöUig entroidelt. — Sie ift überf)aupt ein einjigeä

Sinb!" fuf)r er fort, inbem er mit jenem '?lu§brud tieffter

3ärtlid)fcit, ber mid) früher fo überrafdjt fjotte, nac^ bem

5l'at)n blidte. „Ter i^^immel f)at mir einen <So^n ber«

fagt, aber mit biefer Jod}ter reidjen ©rfali gemährt.

Sie mar bi>3 je|(t," manbte er fid) mit ^crablaffenber Iver»

traulidjfeit an midj, „in bem (Sr3ie[)uiigSinftitute für

abetige gräulein in 2 ... . ©ine ouSgejcidjnete 5fnftalt,

bie fie alö lior5Üg(id)fte Sd)ü(crin Hcrtaffcn bat. St' ift

erftaunlid), meldje au'ogcbreitetcn ilenntniffc fie befilU; offen

geftanben, idj füf)Ie mid) i^r gegenüber oft unwiffenb.
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greiticf) uerbanft fte üteleiJ, ja bo^ meifte nur ftc^ felbft

unb i^rcm iinevmübncf)en JfeiBe. llnb badei — Iretd)

ein ®emüt! Tic Eingebung unb 3'''i^tlirf)teit, bie ®üte

unb grömmigfeit felbft! 9Bte gefagt, ein einjige^ Sinb!

9}cöge fic glücfüd) werben!" fügte er, üor fid) ^inbtictenb,

mit einem leifen Seufjer bei. 2;oc§ fo, aU ^ätte er mid)

ju tief in fein §erä bliden laffen, rüdte er fid) filöulidj

in feiner ftoljen ^'^altung juredjt, unb ber getDö()ulid)e

^arte, ftnftere ^ua, trat aümaf)Iid) micber in fein ?(ntHt5.

Snjttifdjen aber fjatte e5 9iöbern nid)t über fidj ge»

brad)t, „vernünftig" ju bleiben. 9tad)bem er fic^ eine 3eit=

lang ru^ig nerbalten, pftüdte er eine isJafferüIie, ftedte fie

ber ®räftn inc' bunffe .'paar, unb na^m bann ben ^Iat3

SRop^aetaö ein, ftorauf er fogleid) anfing, allerlei gewagte

3Juberfünfte ju Hcrfudien. '5)abei geriet ba§ Sd)iff(ein in

ein f)ödift bebenflidiC'? Sdiuianfen, unb ali- er enblid), feine

3tuC^geIaffent)eit met)r unb me()r entfeffelnb, trol3 ber 33itten

unb 'Jtbma^nungen 9?apf)aelaf^, tro^ ber Slngftrufe i^rer

9)futter, in rafd)en, immer engeren 3i?enbungen einen

©djman nerfolgte, ber mit jornigen glügelfdjtägen faud)enb

bor bem Siele f)erfd^o6, ba njar e§ in ber ^^at 3eit, ia'h

fid) ber ®raf in§ SDZittcI fegte unb mit I)crrifd)cm 5:one

befahl, an?- Sanb ju ftofjcn. 2o erreidjte man 3utel3t

bodj mot)[be()alten baö Ufer unb trat nun vereint, jebod)

giemlid) einfitbig, beim rötlid)en Sd)eine hei- 9(benbö ben

JRüdmeg an.

i^or bem Schlöffe teerte fidj ber ®raf ju mir unb

fagte gemeffen: „Sie bürften fid) ermübet füllen unb eö

öieUcid)t Doriie^en, hep ^^ee auf 3^rem 3''"'n5i^ 3" ne|)men.

2Bir moUen Sie nid)t länger galten."

3d) Derneigte mid) fdjroeigenb. 2)ann iiaifm id) üon
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ben übrigen ?tbjcf)ieb unb jog mi^ jurücE. Dbgleid) id^

in ber %at ber 9iul)e bebürftig war unb auc^ at'Sbalb

ju Sette ging, hielten mid) boc^, inbem id) unwiUfürlit^

ben (Sinbrüden beei SEageg nad^^ing, fragenbe ©ebanfen

unb leife ©d)auer ber (Seele nod) lange irad). Snblid)

fc^lief ic| ein.

®ie ©onne ftonb fd^on ^oc^ am §imme(, a('3 i^ er»

»ac^te. ^rifcf) unb loüräig brang ber 2)uft be§ 3}Jorgen§

mit bem ©eärtitfdjer ber 3?ögel burd) bie geöffneten genftcr

I)erein, unb i^ machte mid) fertig, meinen bienftlid)en 9}er=

pfli(^tungen im '3}orfe nad)äufommen. Über biefen ging

ein 'Seil beS 9?ormittage§ f)in; nunmehr aber follte id)

mid) nad) bem ®täbtd)en begeben, mo id) weitere iBcfe^Ie

unb Stnorbnungen für morgen entgegenjunefimen ^atte.

1)a id) üorauSfa^, 'öa'^ man mid) bort an ben Dffiäier§=

tifd) gießen unb fo balb nid)t mieber lof^taffen mürbe, fo

erfc^ten eg mir geraten, midf) fc^on jeßt bei bem ^errn

be§ ®c^Ioffe§ ju i.ierobfd)ieben. Sd) fanb ibn bicSmal

fic^tlic^ jerftreut unb oerftimmt; niellei^t burd) ben Sn»

^alt mehrerer ^Briefe, bie eben mit ber '^oit gefommen ju

fein fc^ienen unb erbrochen auf bem ®d)reibtifd)c tagen.

„3d) bebauere," fagtc er obenl^in, „bafe 3ie ^eute nid)t

me^r unfer ®aft fein fönnen. Se^en Sic 3[)ren 9)carfd)

glücflic^ unb mof)Ibe^atten fort. — (£'5 mirb oud) ben

anbern leib tun, Sic uid)t mcf)r ju feljen. 9Keinc g^au

ift auSgeritten — unb meine '2;Dd)ter Weilt jerit bei i^ren

Stubicn." Sabei mad)te er eine Icid)te iPcwegung, al§

wollte er fagen: <Sie ftnb cntlaffen. ?(ber nad) fur^em
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öebenfen bli(fte et mic^ freunbücf)er an unb fu^r mit einer

gemiffen 23ärme fort: „G§ tvax mir in ber %at eine

greube, ©ie tennen gelernt ju ^oben. Seben Sie rt)o{)l!"

Unb er reichte mir bie |)anb, bie \d), uniuillfürlic^ jögernb,

mit ber meinen beriif)rte.

Sc^ empfanb eö mie eine Srlei^ternng, alö t^ bie

%üx flinter mir ^atte, unb mofilgemut ttjanberte id^ bem

@tQbtcf)en 3U, tiio id) aüei- in fröf)Iid)er 93en.)egung fanb.

S)enn man t)atte ung ju E^ren bie 5(nftalten ju einem

gefte getroffen, ba§ \d)on frü^ am 9?ad)mittage mit

einem lärmenben ^reiöfd)iefecn begann unb fpätet in einen

länblic^en SJall überging.

JUid) id) f)atte baran teilgenommen, ^atte mic^

länger, al§ ic^ beabfid)tigte, nertoeilt, unb fo trar bereite

bie 9?Qd)t fd)nml unb buntel auf bie ®efilbe ^erabgefunfen,

alö id) ben Saat ber SdjieBftätte berliefe unb mit podienben

@d)Iäfen ben Siücfroeg antrat. Sein Saut regte fic^ in ben

gid)ten; fdjUier unb betäubenb fd)tug mir ber 3)uft beä

Äorneö entgegen, baä je^jt bie aufgefogene ®Iut beS %aQtä

augftraf)Ite; am ^lorijont judtc oon 3eit ju Qtit ein fa^Ieä

2SetterIeud)ten.

Sc^meigenb, in näd)tlid)cr JRu^e lag enblid) ba^

®d)to6 üor mir; nur einige tuenige genfter maren norf)

er(eud)tet. Sd) fanb haS- fleine Zot unüerfc^Ioffen unb

begab mid) in mein 3^"'?^. S)a ber 9Ibmarfd) um brei

llt)r morgens ftattfinben foUte, fo marf id) mid) nur I)alb

entfleibct auf taS^ ©ofa, ino ic^ mid^ einem Ieid)ten

©d)lummer überlief. ^lö^Iid) erttac^te id); e§ mar toie

tog^ell im 3i'"i"si^- Srfc^rcdt rid)tcte id) mid) empor,

id) glaubte fd)on meit in ben ?.1iorgcn f)incin gefdjtafen

ju fjaben. 5tber eo mar nur ber illtonb, ber fic^ injmifdien
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am l^itnn^el erhoben ^atte unb mit feinem mitben Sicfite

büä ®emac^ burdjflutete. Scf) blicfte nad) ber ll^r; fie

tüieS eine Stunbe narf) 9Jfitternad)t. SBaä foUte tcf) nun

beginnen? 9tn2d)Iaf unb 9iu^e luar nidjt mef)r 5U benfen;

iä) befd)Io^ ba^er, bie ,3eit bi§ jum ?luf6ruc^e im ^axh

ju Herbringen, beffen monbbeglänjte SBipfet mid) uiunber=

fam anlodten. 9iafc^ fleibete id) mi(^ üöUig an, warf einen

Ieid)ten JJfantel über — unb batb fnifterte ber feine Sieg

ber 2Bege unter meinen Stritten. Sein S^latt regte fid); in

f)eUem Hau fd)immerte ber 9iafen, unb geiftert)aft Ieud)=

teten bie Slumen ^inter ben Saubgängen auf, bie mid)

immer tiefer in i^rc SSinbungen sogen, bi§ mir enblid)

ber leid) gli^ernb unb ftimmernb entgegenfaf). W\t roeit=

geöffneten ft'eldjen lagen bie 9BafferIiIien im feud)ten ©fan^e,

faum unterfdjeibbar non bem ®efieber ber i£d)Hiäne, bie

auf einer fleinen Snfel fd}liefen unb träumerifd) bie Jlüget

regten, mä^renb f)in unb toieber au§ ber Jiefe turje, ge=

{jeimnieuolle Saute fjeraufbrangeu.

9Jad)bem id) ba§ fd)Iummcrnbe SBaffen'eid) langfam

umfd)ritten I)atte, trat id) in ein nat)eö SBoStett, in >iield)em

id) eine Sanf nermutete unb aud) »rirflid^ jmifc^en ätnei

f)D^en ^>[ataneu am 3odeI einer 9tajabe aui Sanbftein

antraf. Unb alic idj jelU unter ben fdjmeigenben 'föipfeln

fafe unb bem leifen SSeben ber 9?adjt laufdjte, ba luurben

bie Silber ber lelUen jmei "Jage mieber in meinem ®eifte

lebenbig. Sd) fa^ bie ©eftalten ber Sd)lofebeu)o[)ner nor

mir biö auf ben fleinften, feinftenßug: ben ftolscn, finfteren

©rafen, i)a^ fd)öne, blü^enbe üBeib mit ben bunflen 3amt=

augeu, haS^ ernfte blonbe 'i1iäbd)cn — unb ben jungen

Sltann, ber fo aus>gelaffen ben S\a))n auf ber ftiUen 3Öaffer=

fläd;e gelenft f)atte ....
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®a glaubte id) mit einem S[)ca( ferne dritte ju fiören.

^i\ ^attc micf) nid)t getäufdjt; fie famen näfier unb nä^er—
unb fd)on flangen befannte ^Stimmen an mein Oijx, jumr

gebämpft, bod) beutlid) liernef)mbar in ber Stille ber 9Jadit.

„Sdj fage bit nur, ba^ fie bid) liebt!"

„?!i?enn and). 9Jteine Sdjutb ift eö nid)t; bn rt)eif?t,

mit metdjer ©leidjgültigfeit id) if)r ftetä begegne."

„S)a§ ift toaifx; aber mid) bauert baS, arme ^nb.

Sie fiat Uicl lion if)rem i'ater, nimmt allcci ernft unb

fdjluer, felbft Heine, unbebeutenbe 'Dinge. Sie fann nid)t

nergeffen; id) fürd)te, biefer ©nbrud irirb if)r furo Seben

bleiben."

„?(() palj! 'iöuibd)entrdume! ©ie mirb fid) fd)on 3U=

rcd)tfinben; i^r @inn ift o^nebieS me^r aufö Überirbifd)e

gerid)tet. Sd) jebod) ()o(tc mid) an bie üolle, blüf)enbe

älMr!Iid)feit!"

„5)u liebft mid) alfo?" Unb bie Stimme ber ©räfin

tlang meid^ unb järtlic^.

ß'o erfolgte feine ?(ntmort; aber eine Stille trat ein,

bnrd)lüe()t üon ben ftürmifd)en .S^"iaud)en unb Äüffen einer

langen, feibenfd)aftlid)en Umarmung.

ßitternben .fierjenö preßte id) bie Sippen jufammcn.

3d) l^atte ben günftigen 5(ngenblid, mid) ju entfernen. Her«

fäumt — unb nun ftanb bie ®räfin mit 9iöbern in ber

'üftä^e be§ Sostettö; bie leifefte ^emegung, ein Dbemjng

mufjte meine 9[nmefen[)eit üerraten.

„Unb mie lange mirft bu mid| lieben, glatterfinn?"

flang eö enblid).

„So tauge id) atme!" flang e'5 beraufd)t entgegen.

„®ebente beiner SBortc!" ftiefs jet^t bie (Gräfin mit

milbem, faft un£)cimlid)em g^üftern [)eruor. „Sd) taffe
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bid§ aud) nicfit me^r: hu bift mir üerfallen mit Seib

unb Seele!"

@§ ittar 311 üernef)men, wie fie i^n um) erlang; bann

festen fi(^ bie Srfiritte ber beiben ftieber in Seiregung.

Sc^ erstarrte. SBenn fie jeßt in ba§ filberberiefette ®un!et

traten — bie folgen maren unbenfbar! 5(ber fie teuften

unter järttidjem ©eflüfter red)t§ ah unb fe^rten in einem

öogen nad) bem Schlöffe jurüd. 3e ferner, je fd)lt)äif)er

i^re Sritte tlangcn, befto leid)ter, befto freier füllte id)

mid§; al§ e» jebod) U'ieber ganj ftill gemorben »ar, t)a

griff mir ein fdjarfeS, eifigeö 2Sef) an§ $)er3. ^äj toax

bamalsi nod) jung unb fanute bie Untiefen beö SebenS blofj

bom A^'^örenfagen
;

fie waren für mid) bis je^t mefen= unb

bebeutungSloä geblieben, wie bie @erüd)te, weld)e id) früher

über bie ®räfin nernommen. 9Jun aber, wo bav, was id;,

ot)ne e§ mir felbft einjugeftef)en, fd)on l)alb erraten ^atte,

plö^Iid) greifbar enthüllt üor mir lag, ba war e§ mir,

aU f)ätt' id) in einen 5lbgrunb geblidt. Tsie Segriffe üon

®atten= unb SlJutterliebe, üon 9Jed)t unb ^flidjt, oon '2reue

unb ©ewiffen — alle biefe Stufen, bie bisfier t>a^ ^afein

fo wof)lgefügt unb ^armonifd^ üor meinen unbefangenen

Süden aufred)t erhalten l)atten, bradieu mit einem 5.1cale

äufammen, unb nur ein etler Sumpf, ein grauenüolleö

6^ao!o blieb jurüd. —
©nbtic^ entriß id) mid) ber -Stelle, fachte meinen

fc^lafenben Wiener auf unb begab mid) in baö 'Sorf ^in*

unter, wo id) nod) iwr ber 3^^^ SJeöeiHe fd)lagen liefe.

Unb fort äog id) in ben grauenben 2ag ^inein, ba^i Sd)lojj,

feine 9!Kenfd)en unb i^re Sdiidfale fjinter mir jurüd«

laffenb.
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II.

Sa^re waren ba^ingegangen. S)a§ Seben, immer

ernfter unb üielgeftaltiger mit ftrengen gorberungen an

mic^ f)erantretenb, fiatte ftd) mir in feiner matjren Se«

beutung entpUt, unb id) badjte faum me^r meine^S furjen

2lufentf)alteä im Sd)Iofie 9?ei(^egg. 5Iuö ben öffentlichen

Slättern ^atte irf) gmar entnommen, ba§ ber ©raf mit

bem "Jobe abgegangen fei. S)ur^ bie ^eitei^eigniffe ge=

ftürjt, ben Untergang alle§ beffen ertebenb, wai- er bc=

grünben ^alf, loar if)m bei bem großen SBanbel ber 2)inge

nichts übrig geblieben, a[§ ju fterbcn. 5tu(^ ^attc icfj narf)

bem gfl^^äufle ^e^ Sa^te^i SedjSunbfetfj^ig in ben Jßerluft=

liften einen SJfajor (Sgon iöaron 9Jöbern at§ tot Oer=

äeidjnet gefunben. 5ßon ber ®räfin unb SJapfiaela jeboc^

üerna^m id) nid)t§ mel^r. 9feue i^er^üttniffe Ratten neue

©rfdjcinungen in ben SSorbergruub geftcllt; bie fdjöne, cinft

fo gefeierte g-rau mar üergeffen unb blieb mit il^rer 2od)tcr

tierfd)olIen — für biejenigen menigften'5, bie mit i^reu

Greifen nid^t in öerü^rung famen.

2)a traf eä fic^, ba^ ic^ bei einem furjen 9ü:fent§alte

in ber Sagunenftabt cor einem Äaffee^aufe bes 9J?arcu§=

pla|eö fafe. Gö mar nod) jiemlid) früf) am 3;age, unb

nur menige 9Kenfd)en befdjritten bie prädjtigen Ouabern,

auf ttteld)e bie ©onne ^eE unb glänjenb nieberfdjien. ^'Iö§=

fid) äeigte fid), Don ber 2tabtfeite fommeub, unter ben

Strtaben ein oorne^m au§fef)enbe^' ^aar in Steifefleibern:

ein ^err unb eine 2)ame, bie 5trm in 2lrm ein^ergingen.

3n bem erfteren ertannte id) fofort einen aui> ber 9)cobe

gefommenen SSiener 2onfünftIcr, ber einft alö i^irtuofe

gläuäenbe ©rfolge ju üerjeidjnen gehabt fjatte unb Don ben



— 240 —
55rauen fef)r gefeiert raorben war. ?[ucE) bie 3}aine mutete

nticf) nt(f)t uöUig fremb an; biefem tjo^eit 33ud}l'e, biefen

ftot5en unb bod) gefc^meibigen ©lieberberoegungen mufete

ic^ fcf)on irgenbrco begegnet fein. 'iiUj mir bie beiben

näf)er gefommen maren, trat ein S8fumenmäbcf)en mit cr=

I)obencm Äorbe auf fte ju. ©ie ®ame blieb ftet)en, ^ielt

i^ren ^Begleiter, ber üorbeifcf)reiten ftioUte, am 3(rme feft

— unb nun judte id) jufammen: xi) ^attc mit einer bem

Stfd^reden üerloanbten ©mpfiubung bie (Gräfin ertaunt!

S^r 9(ntü^ fonnte ärtar, trol3 ber meinen ©d)minfe, bie

barüber lag, nod) immer fc^ön genannt merben, aber aüi^j

9JJiIbe unb Siebtid)e, tai früher fo fef)r entjüdte, icar

barau'S üerfd)Uiunben, unb ein ^erfd)füd)tiger, rüdfic^t'o»

lofer, burd) iiai £)eranna^enbe 9(Iter gereijter unb erbit»

terter SBille f)atte fid) mit iierlet3enber 2d)ärfe in jebeni

einjelnen 'Seile ausgeprägt. Sinen nod) traurigeren 5ln=

blicf bot ber 3)Jann an if)rer Seite bar. 6r ttar auf»

faUenb rafd) gealtert, feine Haltung erfd)icn nad)läffig unb

gebüdt, mä^renb in feinen nid)t uneblen ßügcn ein un*

fäglid) ober, troftlofer 5[u'jbrud uou ftummer 2)utbung

unb netbiffenen Qualen lag, ber ju feinem frül)cren felbft=

bewufjten 5Uiftreten in peinlidicm 2Siberfprud)e ftanb unb

bie traurigften iöermutungcn umdjvief. Hiit fd;euer, ner«

broffener Süftern^eit blidte er öon ber ©ette nad) bem

jungen, grofjäugigen ®efdiöpfe, ha?-; ein bünnes Korallen»

fd)nürd)en um ben bräunlidien S^taU, nor ber ®rcifin ftanb.

Sr fdiien fro^ ju fein, aU biefe enblid) eine Slnja^l Heiner

•Sträuße au'5gett)äl)(t unb mit unangenehmem 2äd)eln meljrere

Silbermünjen in ben ilorb be-o 'iiJ(äbd)eny gemorfen f)atte. —
od) tonnte mid) nidjt entljalten, ben beiben in einiger

Entfernung biö auf bie Üiioa ju folgen, »o fie eine ©onbel
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[)eraim)intten. ©ie ftiegen ein iinb liefen ftd) ^inau§=

riibern in bie blaue, fdjimmcrnbe 3Safferf(äd)c, iDie Hon

einem bunflen Sorge umjdjiofien. Gio U'aren jlcei

Sote.

Sangfam fef)rte idi ü6er bie ^^ia.v^etta nneber jiirüd.

S)ü|"ter unb fdjlueigenb lagen bie alten ^ßaUifte ba unb

meßten mid) in i^rer üerfallenben ^^radjt mit ben ©djauern

ber S>ergäng[id)feit an. — 9Bie fange war eä l^er, ia um=

flatterte nod) baö fd}mar5=gel&e ^Banner öfterreid}§ ben

meit ausblidenben Surm, unb unter ben mädjtigcn Säulen»

I)aIIen wogte ba§ beioegte, gfänjenbe Seben dermalster gremb=

I)err|d)aft auf unb niebcr. 9tun inar S^^enebig frei — aber

aud) ftiller, cinfamer, ober gemorben. Unb mie ^attc fid)

biefer SBanbel noUjogen! Sangfam, fd)rittuieife, bod) un=

auffjaltiam, trof.i aller ©egenbeftrebungen. ©rfc^ien eä

bod) une tragifdje Sronie, alci man jule^t ratloö bie Sr=

füUung in bie .'panb be» SJianneö legte, ber bamalö an

ber ©eine über ba§ 2o§ ber 3?ölfer entfdjieb! Untüill*

türlidi muffte ic^ beS toten ©rafen unb feiner ftoljen

Überzeugungen gebenten; eö luar mir, abo ginge fein

©chatten neben mir l)er, fdjeu unb finfter. — Unb feine

Joditer? 2Bo locilte fie? §attc fie fidj, mie Stöbern

bamaB borauögefetjt, 5ured)tgefunben, ober mar fie ein

cinfamer grembling geblieben in biefer SBett üoll Srvtum

unb ©djutb; in biefer Z'idt, Wo md)ti-> S3eftanb t)at, ab5 ber

©djmerj, unb felbft ha-j §öd)fte, Söebeutfamfte aUmö^Iid)

Uergeljt unb nermebt, abS märe eio nie gemefen?

Unb nun l)atte mir bie S'^^^>
'^'^^ QÜcö entljüllt unb

felbft ba§ QSetrenntcfte nad) unb nad) jufammenfü^rt, auc^

biefe }^xaa,i beantwortet. . . .

B. Saar, 3ioD. oii? CftcrrcieS. Sit 2 SJbii. 3. ii. 4. 2oii(eub. I. ]6
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„jS)u bi[t ^eute fef)r fdiireigiam

,

" fagte ber Sranfe,

ber inäwifc^en luieber bie 3Iugen aufgefd^togen I)atte. „3Sa§

^Qft bu?"

„9?i^t§ — i^ toerbe eö bir f^jäter mitteilen. Se^t

tüiU xd) mir bie Dberin anfefien, lion ber un§ ber Softer

erää£)(t f)at."

S)amit öerließ icf) baiS 3^n^irisi^ unb begab mic^ in

ben §of I)inunter, mo firf) bereite eine ©d^ar üon Stanfen

beiberlei ®efd)Ied)te§, woijl in gleicher 5[bfi(f)t, eingefunben

f)atte. 2Bir mußten un§ lange gebulben. Snbli^ fam fte,

üon einer jüngeren Orben§fd)tt)efter, bem ©irettor ber 9(n=

ftalt unb ben ^irjten beg[eitet, bie Jreppe herunter. 5Ru^ig

unb mürbeüoll, bie ernften blauen 9(ugen uor ftc^ ijm=

geridjtet, burc^fdjritt fie bie Steigen ber §arrenben, mit

leifem Senfen beä §aupte§ bargebrac^te (Srüfee erinibernb.

®ie 5Iud}t ber Qa^re fjatte if)rem 9(ntli^ bi'5 auf einige

^•ättdjen um ben iOJunb feinerlei Spuren eingebrüdt, niel«

mefir erfd)ten fte je^t in erf)abener, üergeiftigter @d;önf)eit,

mit n)eld)er bie mei^e Scguine, ber bunfte gattenrturf ber

©emänber unb boS golbene ih-eu3 üor ber 53ruft in er»

greifenbem Sinflange ftanben.

©raufeen mürbe ber Sutfc^eufdilag geöffnet — unb

bie Dberin ful)r burd; hai-' 9JJenfd)engemü^i belebter ©äffen

i{)rem Älofter ju, ba'3, wie id) fpiiter fe^en !onnte, am
äußerften Snbe ber Stabt auf einer fünften, mipfeU

beft^atteten ^tn^öbe lag.
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^n ber SSofjnung beei ©enerafiS Sublüig Saron

Söranbenberg wav bie 2)iener[(^aft mit DoUem (Sifer tätig,

ben ©alon inib bie anftofeenben @einä(f)er 5um ©mpfang

einer grofsen ©efeUfdjQft, weld)e fid) ^eute abenbS t)ier Ucr=

fammeln fodte, in ©tanb 5U fe§en. Snmitten biefer S8or=

bereitungen belegte fidj bie ^lauSfrau, eine junge Same
Hon QuffaUenber Sd)ön^eit, haS: bi(^te, f)etIb{onbe .<paar mit

einem tt)eif3en lliorgen^äubd;en leidjt bebedt, lentenb unb

onorbnenb ^in unb t)er, unb bie turjen SSeifungen, bie fie

mit lauter Stimme erteilte, 5eigten, ta'ii fie beö Sefe^IenS

gemotint mar. 3n ber lat jpradj fic^ in if^ren etnmö

fdjarf gefdjnittenen B^'S*^" ^'n fcfter, unbeugfamer Wille

au§, unb in ber Sippenbilbung beö rofigcu 3KunbeS lag

eine geiüiffe Jpärte, rtiätjrenb bie bunften Slugen ebenfo

bereit erfd)iencn, in eiftger 35erad)tung ju bliden, mie rafc^e

3ornbIi^e ju fd^Ieubem. S§ »aren, ba§ fü£)Ite man, Der»

nidjtenbe klugen für alle biejenigen, rteldje öon i^nen nic^t

gerne gefe^en mürben, »Denn fie üietleic^t audj fonft ba§

fü^efte geuer Ieibenfd)üfttid)er ß'^i'^tlic^feit au§äuftraf)Ien

üermoc^ten.

enblid) (jatten bie Ceute it)r 5BerE HoUbradjt. OTeä

ttJQr aufä jlüedmäßigfte georbnet, aufS fdjönfte unb ge=
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fdjmadüoöj'te entfaltet; nic[)t§ fel^Ite aU bie Timtel^eit, um
bie Siebter anjünben ju fönnen. ?(!§ Qiethe be§ ©anjeii

jeboii) erj(f)ten ein fleiner, reijenber SSintergarteu, ben man

f)inter bem ©peifegimmer improbiftert ^atte unb in melc^em

jeht bie j(f)öne grau mit i^ren fdjmalen §änben nocf) ^ier

unb bort ein Ölatt juredjtbog ober geldjäbigte S3Iüten

entfernte, ©idjtlid^ befriebigt burd}fcf)ritt fie hierauf bie

übrigen Siäume, trat im Salon an ein genfter unb kfinte

bie meifee glatte ©tim gegen bie ©rfieiben.

3}a§ ^an§, beffen jiueiteÄ Stocfmerf fie mit if)rem

(Satten bemo^nte, lag am iRanbe beg ehemaligen Sofef»

ftäbter = ®Iaci§ unb ging mit feiner 5?orberfeite auf jene

geräumige g-fäc^e ^inauö, mofelbft fid) nunmet)r, inmitten

toD^Igcpftegter Einlagen, bie bebeutenbften öffentlidjen ®e=

bäube 9teu=2Sien6 ergeben. 5)ama(;; jebod) gemährte man
bort blofe eine fteppenartige, bon inelfadjen gufepfaben

burdjtreujte 3Siefe, auf meldjer üormittagS bie 'iruppen

ber ©arnifon i^re Übungen üorna^men, nad)mittag§ aber

bi§ in ben fpäten ?(benb hinein ein ."öeer bon fiinbern

fein fröf)Iid}eS 2Befen trieb. S)a()inter erhoben ftd) mit

einem 93rud)ftüde ber alten 53aftei bie büfteren ^'^äufer»

niaffen unb ragenben Siurmfpit.ien ber Stabt; nad) red)t§

f)in geigten bereits jafjlreidje Saugcrüfte bie merbenbe 3Jing=

ftra^e an, unb linfö tamen, über bie erften 9(nfänge ber

58ottt)fird^e unb bie ©ädjer ber ?Ilferborftabt ^inmeg, bie

anmutigen ,^D|en3Üge is$ 9Siencrmalbe'3 gum SPorfc^ein.

(£i5 mar in ber jmeiten ijälfte be§ S-Itärg, unb ber

Xag ^otte fid) tierrlid^ angelaffen. Sie Slienfc^en nmren

am 9}?orgen bon funteinben vSonnenftra^ten gemerft, unb

aU fie au§ ben §änfent traten, bon lauen, nad) i^ei(d)en

buftenben iGüften gefügt iborben; nun aber ^attc fidj plö^lic^
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ein routier 9'Jorbroinb erf)oben unb trieb fc^tüere^?, büftereS

OieiBöIf üor fitf) f)in, auS, bem oBbalb bidjter ©djnee»

regen auf bie "Stabt niebenpirbelte. 55ie junge grau am

(^enfter fd^ien e§ jebod) nic^t ju bemerfen; fie bürfte üiel»

me{)r tu baS unfrcunblidjc ©eftöber mit ftiUem i'äc^eln

unb leudjtenben ?(ugeu loie in eine golbigc ^ufunft'^roolte

()inein.

9>on ber jiemlidj ftillen Strafse herauf nnirbe je^t

ber 4''ufl'ti)Ing ^'oi^ ^^ferben oerne^mbar; ein ^^^''i)^"' ^''fe

ber ®enera(, n)eld)er mit feiner 93rigabe fc^on frü^ am
jTage ju einem auf3ergeit)pf)ulid)cn (^etbmanöüer aufgebro^en

tüar, in Segleitung feinesi 5(bjutanten nad) .<>aufe jurüd»

tef)re. Seine ®ema^Iin jebod) fdjien it)n nidjt aüju fe^n»

füc^tig erttiartet ju ^aben. Senn biefe trat je^t, inbem

fid) if)r 3(nt[i^ toerfinftcrte, rafd) üom Jv^^ftcr jurüd unb

begab fic^ nad) if)rent 3iii»ncv, mo fie fid) in einen gau=

teuit lüorf unb ein 53ud) jur .^"laub na^m.

Sn3mifd)en ^atte fid) ber ®encrai unten am ^Tore

uon bem jungen Cffijier uerabfd)iebet, ber bievauf fein

5pferb in einen rafd)en S^rab fetite, mäfjrenb ber S^ef laug»

fam in ben §of ritt, rto er abftieg, bie 3"9rf "^f'" nad]'

folgenben Steitfnedjtc junmrf unb bann, bie jerrinnenben

®d)neefIoden Uon fid) fd)üttelnb, nad)bentlid) bie treppe

^inanfd)ritt. ©r modjte in ber ätoeiten §älfte ber üierjiger

3a^re fte^en. Seine ^'^aare waren bereit^' [eid)t ergraut;

aber fein l)Dt)er, fd)lanfer 2Bud)ö f)atte nod) ctmaiS Sugenb=

Hd)e§, unb ba§ fd)male, Iänglid)e ®cfid)t fd)immerte ebel

unter bem betreuten, nom grünen geberbuf(^ ummallten

ijute ^eröor.

3n ber SSo^nuug angelangt, blieb er im ©intrittg»

jimmcr, iai-' nac§ linfg bie ^ludft ber feftUd)en ®e»
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machet eröffnete, ftef)en unb lie^, tüte um feine ?[nfunft

!unb ju geben, ben Säbel leidjt an bie Sporen ftingen.

®a alleö ftill blieb, umnbte er ftc^ nacf) redjtö, burd)=

fd)intt ein Heinere^ 3i"""fi^ ""^ f*'^"'^ """ '^"i-" jenem

feiner grau. @r borcE)te eine 3e^'I^f"9' n^obei fid) in

feinen 3"9'^" ängftlidie Spannung auöbrürfte; bann flopfte

er an bie 2ür. '3)rinnen regte fic^ nid)t§. llnfdilüfftg be=

toegte er fid) f)in unb ^er, unb fd)on mar ei-, al$ moüe

er fidj nadj einem Äampfe mit fic^ felbft mieber jurürf»

jiefien, alä er ein fd)arfeö „SRun?" Hernahm, ©o toenig

freunblid) unb einlabenb aud} biefe» 9^un erftang: für

ben ©eneral mußte eä ein erlöfenbeS 2Sort gemefen fein.

SDenn aufatmcnb trat er mit rafdjen Schritten unb Dor=

geftredter 9ied)ten in ba§ ß^mn^^i^-

„®utcn 9?torgen, ßorona," fagte er l^er^Iid) — „ober

guten Jag, mie bu unllft. Sc^ ijabt f)eute fdjon fo ^eitig

baä |)aug üerlaffen, ita^ isi) hid) nod^ gar nid)t begrüfsen

tonnte." Unb babei molfte er ben 3(rm fanft um i^re

©djultern fegen unb feine Sippen bem blaffen ®oIb i[}rer

§aare nähern.

Sie fprang auf, unb ^ätte er ben ?(rm nidjt fogleid)

ipieber finfen laffen, fie mürbe it)n, ba^o fa{} man, lum fic^

geftofeen ijaben. „Saß mic^ — idj bitte bid)," fagte fie

mit jomfunfeinben ?(ugen. „2)u meifjt, ha% \dj bertei

3ärttid)feiten nidjt liebe."

©r mar crbleid)enb einen Sdjritt jurüdgetrctcn. „^äxU

lic^feiteu" — uncber^olte er tonlod. „'3)arf id) bid) nid;)t

einmal metjr auf bie Stirn füffen?"

Sie ermiberte nid)t'3; aber i^re Oberlippe 50g ficf)

üeräditlid) empor, fo ba^ bie fd)immcruben 3'^if)"'^ j"'"

33orfd)ein tauten. „Spred)en mir nidjt baimn," fagte fie
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enblic^, unb in einen getüö^nlicljen 3;on überge^enb, felUe

fte ^inju: „SBir luerben fieute früher at§ fonft 311 'Jijc^

ge^en, bamit bie 2ente freie ipanb befommen."

6r i)atU fic^ gewattfam gefaßt. „9iatürlic^; fie ^aben

ja ^ente miebcr wollauf ,5u tun. ?(bcr mir fann e§ recf)t

fein," fufjr er mit erjipungcner Wleidigüttigfeit fort, „id)

ijübi aäft Stunben im Sattel jiigebradjt unb bin tjungrig

geirorben."

©raufjen im 9?orjimmer ertönte bie Slingct; gleicf)

barauf erfdjien eine Qo\t mit ber 9.1cclbuug, bie 9JcDbiftin

fei getommen.

„?(!) — bas ift Uiidjtig!" rief ber ©eneral, inbem er

üor bem 9Jcäbd)en eine fc^er^tjafte 5.1äene annahm. „'Ha

barf ic^ nic^t ftören. 5[uf äBieberfel)en bei -lifd)!" Unb

mit einer ©ebiirbe, bie Ieid)tfertig erfd)einen foUte, «erlief]

er boö ©emad). ß'aum aber ^atte er biefe^S f)intcr fid),

als, ein unfäglid) fd)merä(id)er 3u9 in feinem ?(ut(i^ 5um

Sßorfd)ein fam, unb mit gefenftem cC^aupte fc^ritt er bur(^

eine Tapetentür unb einen fdjmalen ilorribor nad) feinem

3immer, baö fid) am anberen Snbe ber ii>ü^nung befanb.

©ort legte er §ut unb ©äbel ab unb ftarrte Jüie geban!en=

lo'o in bie rtei^en ^foden f)inein, bie nod) immer an ben

Scheiben üorübertuirbelten.

Sie dritte eine§ Xienerö, ber i^n ju 3;ifc^ rief, toedten

if)n au§ feiner Betäubung. S§ toar {)eute in einem Keinen

entlegenen 3i"T"cr gebedt morbcn, ba»? man in ber Siegel

menig benüt3te; baljer na[;m fid) alleö ungeroD[)nt unb wenig

bet)agtic^ auö. Saö erfte ®erid)t ftanb fd)on bereit; (Sorona

jebod) mar nid)t jugegen.

iSnblid) erfd)ien fie. S^re red)te SBange mar big in

bie ®d)tä|e ()inein, nad) welcher bie junge Jrau unmill»
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fürlicf) mit ber ^anb griff, üon einer flammenben $Rötc

überjogen.

S)er ®atte modjte aui- Srfa^rung luiffen, toa§ ha§

511 bebeuten ^abe, benn er fragte mit gebäm^jfter ©timme

teilnef)menb: „Sft etluag borgefalten?"

Sljr 3luge bti^te i^n inilb an; man wußte rttcf)t, ge=

fd)a^ eä au'3 301^" "^^^ ^^^ S^^öS^f ober mirfte noc^ eine

frühere ©emütsbemegung in if)r nacf). „3W}, eä ift um

franf ju werben bor ^Ärger!" rief fie jcl^t, inbem fte ftd)

am 3;ifc^e nieberlie^. „©c^on 3WeimaI fjabe id) mein

SIeib für ^eute abenb'3 5ur Umänberung jurüdgegeben, unb

nod) immer taugt eö nid)t. 3d) werbe ju einem bereite

getragenen meine 3ufluf^t nef)men muffen."

„9lun, ha§ tut nidjtS," erwiberte er mit einem innigen

S3Iid, „hu wirft unter allen Umftänben fd)öu fein."

Sorona warf bcn Sopf jurüd, unb i()r feineg weißeS

@ebi§ äeigte fid) wieber. ®te gef)örte gu ben ftoljen

grauen, bie e§ nidjt ertragen, ha^ man ifire ©genfc^aften

prcift. %aWl »eradjten fie; aber jebey Sob f)alten fie fofort

für beabfid)tigte ©d)meid)e(ei, bie fie aUi 3umutung Weib=

Hdjer Sd)Wäd)e im ticfften empört. „®ib bir feine

3)Jüf)e," fagtc fie gerin gid}äf3enb, „e?- nü^t bir nidjtg."

'Za?- 9(ntüt3 33ranbenbergä nerfinftcrte ftd), unb feine

[jeübtauen 9Iugen fd)offen nun aud) einen bunften, jornigen

25(id. „®a§ ift unwürbig, ßorona," iicrfe(3tc er mit f)artcr

Stimme. „So fet)r bu überzeugt fein tannft, baß ic^

afleg anwenben möd)te, beine 3u"cigung ju erringen.-

eine foldje 3ämmerlid)fcit mir äu.^umuten, ijabe id) bir

niemals Ikranlaffung gegeben. 3d) war feit jet)er gewof)nt,

SU reben, wie e§ mir umö ^erg ift, unb biefem Qu%e

meine§ SBefen§ folgenb, l)abc id) gefagt, WO'3 alle SSelt
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fagt, unb tt)ieberr;olc jetjt, ha]] bu fctjün bift, gau^ unbe»

fümmert barum, ob e§ bir red)t ift ober nicE)t. 3.^er^e£)[e

i(f) bodi ebenfolnenig, inic unerfreulich mir ^eute irieber

bie gro^e ©cfcüldiaft ift, bie bei un'3 ftattfinbet."

(iorona fcfiiineg einen ?(ugenbli(f; fie modjte füllen,

baf? fie ju fteit gegangen fei. 5tber cS icar auc^ nur bie

Empfinbung, firf) eine iBfofse gegeben ju fjabcn, unb, feinee»

iüeg§ eingeftf)üd;tert, griff fie jelpt um fo eifriger nac^ ber

®elegen{)eit, ben Sompf fortjufel^en.

„Unb ftiarum ift bir bie ®efellfd)aft unerfreuüd)?"

begann fie. „Sdj ijabi auf bid) bie möglidjfte 9uidfid)t ge=

nommen, i)abe aüe beine greunbc unb 2Saffengefä^rteu

gelaben. Safe bie meiften abfagen liefen, ift nid)t meine

2d)ulb."

„?lber e§ rtar üorau^äufe^en."

„Sfatürlid). ©ie [jaffen unb fliefjen alitS, toaä tf)nen

an ©eift unb Silbung überlegen ift."

„'l^as' ift nidjt mafjr," entgegnete er, rutjiger geluor»

ben, in ernftem unb feftem Xone. „Sd)nöbe§ Suntertum

\oax in ber Slrmee ftet§ nur alä feltenfter ^hujua^mefatl

anzutreffen. Unb menn man biö jeßt, nur jum eigenen

5tad)teile, geiftige SSeftrebungen unb unffenfd)aftlid)e 3>er=

bienfte nic^t f)od) genug anfdjtug, fo gefd)o^ e-S boc^ nur,

med man bafiir anbere 5>cr5iige in bie SSagfdialc jn »cerfen

{)atte. SÖa'S übrigens meine J-reunbe betrifft, fo mürben

fie alle fd)on im i^inbtid auf mid) erfdjeinen, menn fie

nid)t bie (Memift^eit (jätten, in meinem .v^iufc mit einem

Sluinne jufammenjutreffen — " er f)ic(t innc.

„S'Jun? Dfun? Spridj e§ bod} au'5!" brängte fie mit

Joeit geöffneten ?lugen.

„3n meinem .'paufe mit einem S)fannc äufammenäu»
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treffen, ber unlnnoift fo rücfftcIjtSloS ben Stanb btofegefteüt,

bem fte, gfeid) mir, feit i()rer ^iigenb angeljören."

Sie ladjte laut auf. „SiücffidjtSlo?! ^i)v tooUt immer

ge^ätfrfjelt fein unb fürd)tet bie S^anh, bie an bie Äteb§=

fd)äben eureä StanbeS greift."

„2Bir fürdjten fie nid)t," fagte er, inbem er ba^^§aupt

erf)ob. „5Iber e>3 mufe eine lunbige, nidjt blofe üerle^enbe

.*panb fein. SÖir felbft finb bie erften, bie füfjlen, bafj

SJeformen not tun; allein biefe muffen non innen f)er=

au'3 Vorgenommen merben. 23Ja§ uniS fet)It, finb SJiänner

U)ie 2djarnf)orft unb ©neifenau, — unb bein üielbe»

inunberter 'i)Jar(ament3rebner ift nod) lange fein greitjerr

Don Stein. 9Jcit bto^en Subgetabftrid)en ift I)ier nichts

getan."

„Sie finb aber baö mirffamfte 9}ZitteI, cud) üorläufig

äur S^efinnung ju bringen. 3"^^''" ^f* i" ^^^ ©elbfrage

jebe anbere enttjalten."

„3n ber %at, bu fprid)ft mie ein Seitartifel."

„3)ie bu in ber Sieget überfdjlägft. ^^ d) aber lefe

fie unb folge mit SSemunberung bem fü^nen SBorge^en beö

Sl?anne§, nor beffen ©eiiiuc; \i)x gittert. Unb jeme{)r \ijx

bemü()t feib, i[)n ^erabäujieben, befto crfiabener erfdjeint er

in meinen 3Iugen. &iani abgefeljcn Hon feiner geiftigen

S3egabung, befif^t er aud) jene Sigenfdjaften be§ S^orahcrö,

1neld)e allein ben TOann mad)en: &itfd)loffenbcit unb 5(u'?s

bauer. Seine 5lrbeitc-traft ift unermüblidj; feine Stunbe

erfdjeint if)m ju ftü^, feine ju fpät, wenn eä feine 3;ätig=

feit gilt. vsf)v alle feib, mit il)m lierg(id)en, iBeid)(inge.

.Stätte er fid) bem Militär gemibmet, er linire ein bebeu»

tenber ^-etblierr geuiorbcn unb mürbe Cftcrreid) öor ber

®d)madi Don llfagenta unb Solferino bcumf^rt l^aben.
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5nbc'5, fein Seruf ift ein anberer, unb er ge()t einer cirofeen

gufunft entgegen. 3I)r aber f)abt famt unb fonberö

^eine mefir."

S)er ©enernf ijaüe feine ^^-rau me^rmalc! in bem

'eibenfdjaftlidjen 3"f"ff^ ^fli^^r 9iebe unterbredjen »oUen;

e|t aber judte er erbleidjenb juiammen. 3)aö SBort er=

tnrb auf feinen Sipt^en, unb feine Stugen fenften fic^ un=

uillfürüd).

Sorona füllte, bafj fic itjn töblidj getroffen, ©ie

djtüieg je^t gleidifallä unb blidte if)n mit nnüertjo^tener

?5raufnm!eit triump^ierenb Don ber Seite an. ^a, fie ging

ogar mit einem gemiffen S^etjagen baran, ettnac. ju fid)

)U ne()nten, wai- fie früljer, tnä^renb ber 5)iener ab^ unb

juging unb ftellenmeife ha& ©efpräd) unterbrad), fnum tier*

ud)t t)atte. Sde ber Saffee gebrad)t mürbe, rüdtc fie ge=

;aufd}UolI i^ren ©tut)l unb fngte, inbcm fie mieber an bie

2d]Iäfe griff: „3d) ijaW DJtigröne unb nuif^ mid) auf eine

2tuube jur SJuf^e begeben."

®amit ging fie. 3£)r ®atte aber blieb nod) eine

Keile regungSloö am 3:ifdje fi^cn. S)ann begab er fidj,

,ned)anifd) eine ^'Ö^ii-'i-'c onbrenncnb, in fein 3''"'ntn", mo

;r, mie im Snnerften gebrodjen, auf ba«? Sofa fanf unb

ftumm bem SJaudje nadjfat), ber fid; leife gegen baö genfter

[jinjog. ©raupen mar cS injmifdjcn micber I)eU unb

jreunblid) gemorben. 9?öttidic 33olfen ftanben am btauen

Söimmel; bie Xurmfnänfe bliljten unb funtclten im ®traf)i

der SJadjmittag'ofonne; auf ben genfterftmö famen ättei

Sperlinge geflogen unb Rupften bort luftig jmitfd)ernb

auf unb nieber.

„©ie f|at redjt," fagte er enb(id§ tontoS, „idj ^aha.

(eine 3"f"nft me^r "
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95ranben6erg f)atte feit je^er ju ben beliebteften unb

t)crborrQgenbften Dffiäieren ber 5trmee getjört, unb fein

Safein fonnte big üor nic^t allju langer 3eit ein anwerft

glüdücfie'j genannt njerben; benn fcf^on öom ?(nbeginn fügte

fid) alleä berart, ba^ er rafd) unb leidjt ber ()of)en i3te[=

hing entgegengcfü^rt lourbe, bie er, uerf)ä(tniömäfeig nod)

jung an Satiren, einnaf)nt. 2(('3 ©of)n eine§ ^auptmann-S,

ber in ben Kriegen gegen 9'iapoleon inUalib geroorben unb

urfprüngüd) Sranbtner ^ie^, fpäter aber baö 5[bel'5präbifat

„oon Sranbenberg" annaE)m, f)atte et feine 9tu'5bi[bung in

einer SDcilitäratobemie erhalten. 9?ad)bem er biefe aU üor«

5üglid)er Sdjüter uerloffen, lüurbe er fogteid^ alö Cffiäier

in bie Sinie eingeteilt, — unb fd)on im Sa^re 3Id)tunb=

tietjig lämpfte er al<- Hauptmann unter ben g-afinen

9tabel5ft)§ in Stalten, mofelbft er ftd) burd) eine glänjenbe

unb entfd)eibenbe Ül^affentat berart Uerbient nwdjte, ha]]

er mit ber Ijödjften friegerifdjen 3(u§3eid)nung, bem %^t=

refienfreuje, belofjnt mürbe, baö feinen iSefifier in ben

5reif)errftanb er{)ebt. 9iunme^r brängte if^n ba^ @Uid

raftloiS üorttjärtig. <Sobalb er Uon ber fdjmercn ilkrmun»

bung, bie er jur felben ßeit erlitten, mieber^ergcftellt war,

faf) er fid) ahi 9Jfajor bem G5eneratftabe beS 3}tarfd)all§

eingeteilt, fanb bort nod; meljrfad) ©elegenfjeit, fid; t)er=

Doräutun unb üerliefe t^n erft beim ©ntritt üöHig frieb=

Iid)er 5perf)äftniffe, um, mittlertuede jum Cbcrftcn uorgerüdt,

in Jlnen ba^S ilommanbo eine» Stegimentö ju übernetjmen.

(£ö mar bamat'l eine 3^^^, tno ber 9JciIitärftanb fid)

beS f)Dd)ften ^(nfetjenö erfreute. 3(lIe!o übrige fonnte fid)

nur bebingt unb ncbenf)cr geltenbmad)cn; felbft bie i8ureau=

fratic, einft fo mädjtig im Staate, U'ar bem Sdjroerte

untergeorbnet. Äein SBunber alfo, bafj ber Cbcrft 58aron
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öranbenberg git jenen ^erföntidjfeiten ber JRefibenj ge=

^örte, bie am meiften ing ?(uge fielen.

Um biefe ^^it tvax eg aud), bafe i^m ein f)öf)erer

Staatsbeamter ganj unummunben ben Eintrag ftellte, er

möge feine "loc^tcr jur grau nehmen. S)er 3>ater erttärte

of)ne 9?üc!^alt, ia'^ er für bie junge Same, bie bon

mütterlicher Seite ein namf}afteö iöermögen ererbt unb ein

nid)t minber bebeutcnbed Hon einer bermalen in ^ari§

lebenben Staute nod) ju ermarten ^abc, nur beöt)alb eine

paffenbe ^vartie fudje, njeit er, aU SSitmer, fid) felbft

neuerbingS ju bere^eüdien gebenfe unb in biefer §infid)t

bei bem fe^r ausgeprägten unb etluaö ^odjfa^renben Sf)a=

rafter feiner SEod^ter ^äu§Iid)e SOfifetielligfeiten befürd)te.

Stiemanb aber fönne if)m aU ©ibam tuiUfommeuer fein,

aU ber ritterliche Cberft, ber in ber 93Iüte feiner 3al)re

ftef)e unb fomit nod) eine faft unbegrenzte Saufbatju Dor

fict) i)aht. Sranbenberg, ber bereits felbft f)in unb inieber

baran gebadjt {)attc, eine ftanbeSgemiifje ©^e ju fdjiiefeen,

ergriff bie fid; barbietenbe ®elegeuf)eit um fo freubiger,

alä er beim erften Stnblid ber fd)önen Sorona gerabeju

bezaubert hiar, unb auc^ biefe nad) furjer Sebenfäeit er»

Härte, fie fei bereit, it^m i^re ^^anh ju reid)en. @o fanb

benn bie Sßerlobung unb balb barauf bie Slrouung ftatt.

S)ie 5tuguftinertird)e bot faft nidjt Siaum genug, um bie

@d)aren ber ©elabenen unb 9ieugierigen in fic^ aufju»

nef)men, unb man Ivurbe nidjt mübe, baS entjüdenbe 5(uS=

fe^en ber Sraut, bie oorne^me ©rfdjeinung beS 93räu=

tigamS ju bemuubern; ja felbft ber 9ceib, obgleich er ben

befte^enbeu ?llterSuuterfd)ieb feineSluegS überfatj, fonnte

nid)t um^in, bem auSgeäeid)neten 5ßaare eine glüdlidje Qu=

fünft äu meiSfagen.
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!J)effen ungead)tet lief] fidj biefe S!)e, bie in ber "i^olo^i

finber(o§ blieb, fdjDtt in ber erften 3^^^ nicf)t aüju er*

freulid) an. QS- xoax, aU fönne fid) bie junge grau in

bem neuen Seben unb ben ungciPo()nten ikrfjältniffen

nid)t äured)tfinben. Xia§ fotbütiidje SBefen, bai^ ba=

mal§ für bie meiften i[)rcr ^HterÄgenofftnnen fo biel 9(n=

gie^enbef' ^atte, fd)ien fie in nädjfter ©erid^rung me^r unb

me^r objuftofeen, fo sinar, bafj fie julefjt immer fdjtterer

äu befttegen loar, Cffi^iere be§ iRegiment'o, baä Srnnben»

berg befehligte, bei fid) ju empfangen. Sie nannte bie

älteren, bie fid} gern qU be^aglidjc Scbemänner geigten,

ro^ unb nngebilbet, bie jüngeren eitel unb gedcn^oft; lüie

fie benn überl)aupt eine entfdjiebene 5lbneigung gegen alle

Scanner funbgab, bie auf if)re äußere ©rfdjeinung einiget

®ettiid)t 5u legen fd)ienen. Sabei traten aud] fonft immer

fdjärfere iTanten unb Gden iljrer Siatur ju läge, befon»

ber§ aber ein ftarrer, mit fd^roffem SSiberfprudjiSgeifte ge=

paarter Gigenroille — unb nebenber eine ftet'-^ juncljmenbe,

nad)gerabc Oerlet^enbe Sälte gegen il)ren ©atten, inelcl)

letztere biefen umfo met)r befremben unb uerftimmen mußte,

alä er feit jel)er geiro^nt rtar, bon ben grauen befonberö

auSgejeidinct ^u irerben. Tabei aber Perlicbte er fid), irie

bicä unter foldjcn Umftänbcu ber gall ja fein pflegt, intmer

leibenfd)aftlidjer in Sorona, o^ne e§ jebod^ ju geigen, ja

fogar, o^ne ci fid) fetbft eingci"teben 5U mollen.

So lebte ba'5 '!]?aar unfrol) unb in lucnig beljaglidjer

»öäu§lid)feit baf)in, ai$ im grü^ling beS 3nf)rey 9teununb=

fünfjig bie ÄVicg^Jerflärung an ^^icmont erfolgte. 33ran=

bcnberg erljielt unter glcidj^citigcr 53eförberung 5um ©eneral

ba'3 ilommanbo einer S^rigabe unb rüdte nad) Stalten ob,

luä^rcnb ßorona auf bie Tauer bcv gelbjugeS in hai-
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uäterlidje ^^au§ 3urücfte{)rte, narfibem man fie nur mit

SJiü^e fjatte überzeugen fönncn, büf? eg in biej'em ?(ugen=

blitfe, löo granfreitf) bem geinbe IDfterreid)^ jur Seite

ftanb, für fie fc()r unpaffenb fei, firf] nad) ^ari§ ju be=

geben, »qö iE)re urfprünglidje 3(bfid)t getuefen mar.

®er 2tu§brud) be§ ^iegeg, tt)eld)er bei ber Se=

liolferung atjnungSüoße Söeforgniä mac^rief, unirbe üon ber

3h-mee nad) einem 3ei)njä^rigen ^rieben mit Subel begrüfjt.

Snbem man fid) an ben früheren Srfolgen auf ben ita=

lienifdjen Sd)tad)tfelbern entjünbete, gab man fid) ben un=

gemeffenftcu Siege8()offnungen t)in, unb Ieid)ten SKutc?',

al§ ginge eiS 3U einem Übungc^manöUer, jog man über bie

2Hpen. S(ud) Sranbenberg mürbe öon biefem allgemeinen

Taumel mit fortgeriffen, obgteid) er eigcntlid) uon 9tatur

überlegenb unb bebad)tfam mar, unb überbie-S Hon ben

gät)i9feiten beö 93fanne§, ben man jum oberften gclb^errn

ernannt f)atte, feine aUju ^o{)c SJfeinung f)cgtc. Um fo

einbringlic^er mad)tc fid) bei if)m bie Gnttäufd)ung geltenb,

bie nun folgte, unb nur baö Sewujitfein, inmitten rat=

lofer Cperationen mit feinen ^^ruppen baS, mö9lid)fte ge=

leiftet 3U f)aben, lief; i{)n bie rafd)e unb gdn^tidie 9cieber=

läge mit einiger ®tanbE)aftigteit ertragen. Tcnnod) füf)lte

er, bafe nad) bem grieben§fd)Iuffe öon SSillafranca etlcaS

in feinem 3nnet"e>t gebrod)en unb t)ernid)tct mar, mie er

benn and) in biefen Stagen bie erften grauen .s^'iaare an

fid) ma^rna[)m; unb mit jener ®ebrüdtl)eit, me(d)e ein

mo[)[angelegteö ®emüt ftetS bei einer allgemeinen SSer=

fd)ulbung empfinbet, fef)rte er, nad)bem er in3Unfd)en an

iierfd)iebenen Drten fantonniert [)atte, im Spätl)erbfte nad)

3Bien 3urüd, nid)t o^ne ein ®efü^l tion 93ef(^ämung, feiner

grau unter fDld)cn llmftänben nor 3(ugen treten 3U muffen.

0. ©aor, 5!o». au» CfterrEic^. 3n 2 ffliin. 3. u. 4. lauicnb. I. 17
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S)enn Sorona l^atte gleic^ anfang^S in t^rer gelüolinten q5=

fprecf)euben 9(rt bie ftotjen '2iege§f)o[fitungen fef)r in ßtt'^iict

gejogen, tüte fie benn aud) fpäter in einem Sriefe bon

^\d)l au§, ttio fte ben Sommer jubradjte, öon ber ein»

getretenen iTataftrop^e teie Hon einer Xat)atf)e fpracf), bie

fid^ notloenbigerloeife l^abe Ooll3ie^en muffen. So mar

e§ i^m je^t in gemiffem ©inne nur ermünfc^t, ba% fie ha§

SJorgefallene mit geringfdjäljigem Sdjmeigen überging;

aber bie 9(nfta(ten, bie fie babei in bem erneuten §au'5=

toefen traf, jeigten i^m, mie fe^r fic^ bie Stuft, meiere

ftetä jmifdjen i^nen gelegen, mä^renb feiner 5tbmefen^eit

ermeitert ^atte.

Sorona mar nämtid) in Sfd^I mit einigen jener reidjen

jübifd)en gamilien befannt gemorben, meldje, im Saufe ber

3eit ju immer gröfjercnt Sfnfefien gelangenb, in i^ren

glänjenben SBiener ©alon'5 allce um fidj 3U oerfammeln

pflegten, uhv3 in ber ®efeüfd)aft unb im öffentlid^en Seben

©eltung befaf] ober anftrebte. ?fuf baö suborfommenbfte

empfangen, bcraufdjt üon ber 5ltmofpt)ärc Horite^mfter 93il=

bung, bie if)r ^ier jum erftenmale entgcgcnuicf;te, füt)Ite

Korona, mie fid) if)r in bem reijenb gelegenen Jllpcnbabe

ein ganj neuer ©efidjt'Sfreiö erfdjiof;, ber fie um fo mct^r

entjürfte, atö ber in jenen Greifen Ijcrrfdjcnbc, ju geiftoott

ä^enbem Spotte nerfeinerte Jton be§ 2öiberfprud)§ i^rcm

fatten, ju fdiarfer .^ntif geneigten 5>crftanbc bcfonber'3 3U-

fagte. 93ci biefem anrcgenbcn, burdi neu binjutretenbe

(Srfd)einungen immer belebteren i?erfel)r fdjumnben ber

jungen \^vaxi bie SSodjen unb ?JJonbe wk ein fd)öner

Xraum baljin, unb ahi enblid) bie ^)}üdfefjr nad) ber 4">aupt=

ftabt beoorftanb, mar fie entfdjioffen, biefe neuen 8?e=

äief)ungen nidjt blo^ feftjuljalten, fonbern aud), inbem fie
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if)r !)^aii§ gteicf)fallö ju einem ge|'etlid[)aft(ic§en WüteU
punfte um^ufcljaffen gebadjte, nnd) 9JfögIid)feit ^u er=

lüeitern.

©ie ^atte ba^er in biefer ^inftd^t iaS^ ©ntreffen

i^reö ®atten mit einiger Ungebulb aögemartet unb fi^ritt

nun foglei^ an§> 2Bei1, natürti^ o^ne \i)n um feine Qü=

ftimmung ju fragen, bic er, nadjgiebig, luie er bereite

geworben inar, umfomeniger mürbe nermeigert ^aben, at§

er ftieltmännifcfje ©igenfcljaften genug befn§, um aud) feiner»

feity an einem fotd}en 55erfel)re ®efallen ju finbcn. 2)a

er aber balb ju bemevfen glaubte, bafe er faft üon aüen, bie

je|t feine ©djinelle betraten, mit einer 3(rt geringfdjä^enben

SBotjImoUenS bloB alg Wann feiner ^i-'au betrachtet würbe,

Hon beffcn Sebeutnng man fc^on öon liorne^erein feine

aUjugrof3e 9J?einung ju fjegen braudjte, fo fetjrte er — mag

fonft ntd)t in feinem SÜSefen lag — .jiemlid; unflug bem

geiftigen §Ddjmute ben ^offj'Ttut feineä ©tanbeö entgegen

unb blieb, mcnn feine ®egenmart nir^t ju einer unum=

gängüdjen gefellfdjaftlidjcn 'ipftidjt mürbe, auf feinem ^un=

mer ober ging inS Saftno, wobei i§n jeboc^ me^r unb

me^r ein bittere? ®efül;t bcr 9„^ereinfamung befd)Iid].

2;rol5bem tonnte bie @£)e nod; immer feine gerabeju

ungfüdfic^e genannt werben. S)enn obwo[)f Sorona t^r

faltc'o unb 3urücf(}attenbeä 93enef)men aufred)t erbielt, fo

gab fie if)rem ®atten bodj feinen @runb 5U wirflidjer

©ifcrfudjt. (£10 würbe i£)r §war oon oielen ©eiten ent=

fdjicben gefjulbigt; aber fie war Don ben felbftgefd)affenen

neuen SBertjäftniffen berart befriebigt, bnJB fie eS gar nic^t

gu bemertcn fdjien, unb ifjrc Siebenc.würbigfeit — fie

fonnte, wenn fie wollte, fe^r üeben^würbig fein — blieb

eine allgemeine, bergcftalt, baf; fid) niemanb befonberer

17*
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?(u§äeic|ining,' gejdjiceige benn eine§ GntgegenfommenS l^ätte

rü£)men fönnen.

2)iefe für Sranbenberg 5iemlid) beru^igenbe Sachlage

fd^Iug aber mit einem Wal in if)r ©egenteil um, nl§

fid) im Saufe be§ ndc^ften Sn^ve?' ber ©efeUfc^aft^freig

feiner grau um einen SJJann bereid)erte, ber ju bcn ^er=

üorragenbften Srfi^einungen jener Jage ge[;örte. ®ie

mittlermeite inö Seben getretene 5>erfaffung f)atte nömlid)

bie oUgemeine 3(ufmcrffamfeit ben beiben ^läufern beä

3{eic^örate§, nament(id) aber bem §aufe ber 2lbgeorb=

neten jugelenft. Unter bcn ©timmfübrern, bie fid) in

le^terem befonber^i bemertbar madjten, umr audj ein 2)oftor

ber 9ied)te, ber fid), nad)bem er fdjon ak- ganj junger

SJfann im Saf)re SWjtunbtierjig eine geiviffe 9?oUe gefpielt,

al§ ?[bliptat niebergelaffen I)atte, mobei er jebod) [)inter

feinen ''^^roje^atten ben @ang ber Greigiüffe mit leiben»

ftj^aftfic^er (Spannung verfolgte unb ungebulbig ben 3tugen=

blid Horau?' bcred)nete, ber einen Umfd)[ag berbeifü^ren

unb it)m nergönnen mürbe, in ein neueß Staatc-mefen tätig

mit eiujugreifen. S)ieg mar nun gefd)e^en, unb mit uner=

bitt[id)cr, farfaftifd)er Sogif legte er bie @d)äben bc5

frü{)ercn Sl)ftem§ b(of;, ia?- er bi^ auf bie letzten Spuren

ücrnidjtet miffen mollte. 5^al)er iimren aud) bie ©alerten

überfüllt, fobolb man erfutjr, t)a^ ber berül)mte ^oftor,

ber fü fd)arf inö 3^'"il 9^"9' 'k^^*-' lpr*-"d)en merbe. Unb

in ber 'Jat mar e^i uon Ijinrcij^enbcr iinrfung, mcnn fid)

ber breitfd)ulterige SOJann mit bem nuiditigen .^laupte üoti

feinem ®i^ erbob unb mit Uieitl)in töncnber Stimme l)aftig

feine ?luöeinanberfelmngen begann, " biy enblid), iiiüt)rcnb

feine grofjen, etmaö l)eriiürftcbcnbcn ?lugeu unmberfam 3U

leud)teu begannen, bie 9iebc in einen ma[)ren Sturmminb
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überging, ber alle Simuürfe ber TOtnifter ifie ©preii au|=

loirbette uitb mit fiel) fortriß.

Sn einem foldjen 9JJoment ^atte t^n Sorono, bie mit

einigen befreunbetcn 3)amen baö §auö befudjte, jum erften«

mnte gejeljen. Scr li'inbrucf mar ein fo märfjtiger ge=

luefen, luie [te nod} feinen im Seben empfangen, unb fo=

gleid) ftanb in if;r ber i8orfa| feft, mit btefem Spanne

nä^er befannt jn werben. Sq§ aber fdjien mit einigen

©djiinerigfeitcn ucrbunben. Tenn auf if)re 9Jad)frage er»

l^ielt fie bie 3)Jittci(ung, ba^ ber Sßielbefc^äftigte nur fef)r

ungern neue gefellige ©e5ief)ungen antnüpfte. Snbe'? fügte

cä ber oufoü» ^i^B f'^ mit itjm balb barauf an einem

britten Drte jufammcntraf, unb ber Sottor, ber un=

tiereijelidjt rtiar, fd)ien üon ben begeifterten §ulbigungen,

bie fie i^m barbrad)te, berart bejaubert ju luerben, ba^ er

nid}t blofe i[)rc Gintabung annatjm, fonbern aud) mit ber

fd)önen grau, an ber er ein fo Icb{)afteS Sntereffe für

offentlid)e 3(ngelegenljeiten ttial)rnaf)m, in regen 5>cr!ef)r

trat. St ergriff mit freubigem Stolj bie ©elegen^eit, i^r

geiftigcr J^üfiver unb Senfer ju fein, üerforgte fie mit ein=--

fd)Iägigen 33üd)ern unb brad)te balb faft jebe Stunbe be§

SageiS, bie er fidj obringen fonnte, bei if)r ^u, ignorierte

aber i^ren ®atten, mit uieldjem er allerbing« feiten genug

jufammentraf, faft gänjUc^. @in gteic^eä 3>er^altcn be=

obadjtete 93ranbenberg auö 2tol3 i^m gegenüber, obwol^I

er feit einer öffentlidjen S)ebatte über ben 9JHlitäretat, bei

ber ber Softor nidjt blofe bie ^ßerloattung ber ^trmee,

fonbern aud) bicfe fetbft in i^ren ^ö^eren i^ertretern auf

baä fdjncibenbfte angegriffen (jatte, feiner nid;t me^r

gauj mädjtig loar unb umfome^r unter ben dualen ge=

hjaltfam oer^efitter ©iferfudjt litt, aU Sorona ie|t taum
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tne^r geftatten »nollte, bafe er auci) nur i^re §anb bc=

rül^re.

iSennod^ ftiürbe er ftc^ ötelletd^t in irgenb einer 2Beife

Qu§ biefem unluürbigen unb aufreibenben ßuftinbe befreit

f)aben, toenn nicl)t oiicfj nncf) anberer Seite f)in ber 93oben

unter feinen güfjen fdjli'anfenb geworben rtäre. ©'3 f)atte

ftd^ nämlic^ bereits in ber SIrmee fetbft ein Saftiger, un=

ruf)iger Trang, ju öerbeffcrn unb umjugcftatten, bemerfbar

gemadjt, unb einige Sfjrfüdjtige nafjmen bie ®elcgen^eit

iDaf)r, fi^ mit SceuerungÄüorfdjIagen in ®unft unb 3[n'

fe^en ju bringen, wobei fie alleg ju entfernen trad^teten,

was, i^ren öeftrebungen im 3Sege ftanb, ober möglid)er=

Weife ju ftefjen fdjien. So War ic- gefommen, ba§ in

te|ter Qeit üiele f)ö^ere unb burd) namhafte 3>erbienfte

ouägejeidjnete Dffijiere über 9iad)t in bcn 9iu[)eftanb uer»

fe|t würben, nur Weit man annahm, bafj fie fid) in ber

neuen Drbnung ber Singe nidjt me()r würben 3ured)t=

finben fönnen. Sranbenberg, ber infolge feinet mcnfdjcn»

frcunb[id)eu ^Befenö bei Untergebenen fef)r beliebt war unb

audj nad) obenljin nur wenige 5ci"be befa^, war biö jc^U

tion biefen gewaltfamen Gingriffen uerfdjont geblieben.

3Ibcr er tonnte bodj aümäfjlid) gcwaljr werben, baf; fid) um
i^n f)er eine iseriinberung üolläietje. Ittandjcr oon ben

©mporftrebenben fing an, i^n mit fdjeeicm ?(uge ^u bc=

trachten, unb ba aud) f)in unb wiebcr fold)e, bie mit i()m

näfjer bcfrcunbet waren, ein gleidjcS Sdiidfal fürd)tenb,

fid) teife uon ifjm jurüd'jogeu, fo tonnte er barauö fdjliefjen,

bafe fein ?(nfe{)en in 3(buat)me begriffen unb aud) er mafe=

gebenben DrteS nad)gerabe 5U einer persona ingrata ge=

worben war. ,'natte bod; (jeute beim iWinöoer ber i>öd)ft=

lommonbierenbe fetbft bie ©ifpofitioncn beö Srigabierö
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nicf)t entfpredjenb gefunben unb feiner Uujufriebenl)eit in

fe^r fdjarfen, faft beteibigenben 9Borten be§ Xabe(§ Sru§=

brud üerlie^en

®a§ wax e§, ltia§ Sranbenberg in üoUer Slragloeite

öor bie ©eefe trat, aU er tonlcJ Dor fidj (jinfpradj: „©ie

Ijat re(^t, id§ f)abe !eine ßufunft me{)r."

Sie 3^9^"-"'^^ ^"^'i'-" erfofdjen. ©ne tiefe, nnfägttd)e

SDJübigfeit überfam i^n, ber er unber SSiüen nadjgab.

©eine 3(ugen fdjfoffen fid) — unb balb '^atte ber @d)Iaf

mit fanftcm ißa^en bie brüdenbe ©ebanfenlnft non if)m

genommen.

5(f§ er ermad)te, Uior e§ bereite bunfet gcmorben.

@r machte Sidjt unb faf) nadj ber Uf}r; bie ©tunbc, um
meldte man bie ©etobenen ermarten fonnte, rüdte ^eran.

SÜJit einem fd)meren Seufjer ert)ob er fid) unb begann,

lüä^renb i^n mieber baS SsoUbeluufjtfein feiner Sage über«

fiet, fid) langfam umjutteiben. ß'in bittere» 2äd)eln um=

judte feine Sippen, olä if)m ber fjerbeigerufcne Wiener bie

glcinjenbc Uniform ^inreidjte, beren linte 93ruftfeite eine

9?eif)e üon Crben aufmicc^ SSeldj ein Äontraft ämifc^en

ben troftlofen ©mpfinbungen, bie er im inneren barg —
unb biefen prunfenben äuf5eren S'tjrenjeic^en ! Tl\t rafd)er

§anb löfte er fie alle ab, biö auf haä tieinc loeifje ^Ireuj

an rotem S3anbe, ha^S er mit feinem Slut erfauft f)atte.

D marum fjatte bie Sugel, bie i^m bamal» bie @d)utter

jerfdjmetterte, nidjt fein .Sjei-'ä burdjbofirt! 3f)m märe je^t

tt)ot)I! ©cftorben märe er ben efjrüdjen ©olbatentob, läge

tief unb ftill gebettet an ben Ufern be§ ^o ^ unb müfste

Hon nidjtS
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©nblic^ bcQab er fi(^ burrf) ben bunfelnben ®ang in

ben Salon, ber bereite erwartungöUolI im Sicfitergtanä

ftra^Ite. UnwiUtürlid) naijm. jetit ber ®eneral bie gc=

niof)nte mititärifdje ^'^aftnng an, unb luer i()n fo unirbe

9e}ef)cn i)abm, line er mit feiner ^ol)en ©eftalt, ben feinen

©d^nurrbart Ieid)t nac^ aufroärtg geftric^en, über haS

g(atte ^arfett fdjritt, ber ^ätte nimmermcljr ben Srudi

feiner Seele gealjnt unb i^n nielme^r für einen ®[ücflid)en

auf ben ©ipfeln beö ©afeinö gef)alten. li'r felbft erfc^rat,

al§ er anfällig in einen ©piegel blidte, Hör feinem eigenen

SSilbe nne Uor ettüag grembem.

|)inter i(}m raufd)te e^o. (It rtanbte ftc| um unb ge=

n)a{)rte feine grau, bie in einem Steibe oon rotem (3am=

met munberüoU auyfat). 9Jtit if)ren bunffen ?(ugen unb

ben lidjten, fd)immcrnben paaren, bie fie l)cute nafjeju

gelöft trug, güd) fie jenen entjüdenben ®eftalten, lüeld)e

einft ber ältere ^alma gemalt. Unb biefe blenbenbe gülle

non S^eijen, biefcr wonnige 2eib, nad) bem er tierfd)mad)tete,

nax fein — fein Hör ®ott unb ber SSelt — unb boc^

tf)m öertt)e^rt, üerme^rt für immer! 6'5 mu ein Se=

tüufetfein, um lautlo'o barüber 5U fterben — ober au^'=

jubredjen in ein ©elädjtcr beS 2Ba^nfinn»

Stber er beäUmug fid), unb fo gingen bie beiben ®at=

ten fdjUieigenb in oerfd)iebenen 9iiditungen auf unb nieber,

tnobei ßorona lange U'cifee .f^^anbfdju^e an ben ^errlid)en

5(rmen ^inaufjog unb bann junieilen, mie in nerüöfer Un=

gebulb, if)r funfelnbeS ®efd)meibe 3ured)tfd)ob.

Segt Hirrte C'5 im ^yor^immcr Hon Säbeln, unb eine

Keine Sdjar junger Cffijiere trat ein, faft burdjmcg

fc^Iante, mo^lgebilbete tirfdjeinungen, mit einem angenefimeu

.3ug Hon Cffenljeit unb c^ierjenägüte im ?lntliti. Sie
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gehörten aitcl) 311 bcnjeni(]cn, bie ßorona auö 9{ücffic[)t

für i^ren ®otten gclabeu Ijattc, unb Verbeugten fitf), inbem

fie bie gerfen aneinanber fcfjhigen, tute auf Äomtnanbo üor

bem ©cuerol, ber fic mit freunblidjem Säcf)ctn unb einigen

(jcrjlidjen SSorten empfing, luäEirenb ficlj feine ©enta^lin

mit einetn ftoläen Äopfnirfen begnügte. Sie jogen fic^ aud)

al'obolb in eine ©de be§ Salonä jurüd, too fie eine er=

inartungäüolle (Gruppe bilbeten, nidjt oi)nt felbftäufriebene

53Iide nad) red^tS unb Iinf'5 in bie ©piegel ju merfen.

jDenn tiermöge i^rer nodj geringen 2SeIterfa^rung {)ielten

fie bafür, ba§ forgfältig gefd)eite(te'5 Sriaax unb jierlidje

£adftiefe( untrüglidje 9JtitteI feien, jebci grauentjerj ju

gewinnen. 2)ie ©lüdlidjen! ©ie at)nten nod) nid;t bie

SIbgrunbtiefe tneiblidjcr ©mpfinbnng, nid)t ben furdjtbaren

©rnft jener bnnflen 9taturgeit)a(t, bie im Seben unter fo

unfofebaren 2Biberfprüd)en ju Sage tritt unb üon ben

5D?enfd)en Siebe genannt tnirb ....

dlad) unb nod) fanben fid) nuit aud) bie übrigen (J3e=

labenen ein: ®ele[)rte unb ^rofefforen mit itjren grauen

unb 3;öc^tern, jüngere ©oftoren aller gatultäten, Äünftler

uitb ©djriftfteüer. 1)a,^linfd)en, 5a()Ireid)e Crbcn üor ber

53ruft, einige ijoijc ?Jtilitärö, Diplomaten unb Staate»

bcamte — unter ben Ic|3teren aud) ber SSater ßoronaä,

ein i)agerer, uertrodneter ,'perr mit mü[)fam nerfdmmter

©la^e; unb eubtidj, jiendid) jo^Ireid), tjerUorragenbe iöer»

Ireter ber ÖJetbariftofratie mit i()ren gamitien. Sie

@öf)ne, ernft unb fing blidenbe junge SÜRönner non feinem,

jurüd^altenbem SSefen, bencn man anfaf), baf; fie jum

gröfjten ^^eil bereites bent (Motte iüiertur abgefdjlnoren

unb fid) ber f)elläugigen ?ft^ene gettieif)t Ratten; bie grauen

unb 9.''iäbd)en in toftbarer ÄIeiberprad)t, ftra^Ienb üon



— 266 —
S'iamanten unb ?ßerien. ©nige mit fdE)arf ge)d^tt)ungenen

SJofen, ttefbunflen ^laaren unb ^(ugen, ed)t biblifdje "Zdföw'

I)eiten, »ä^renb fi(^ bei anbeten bie Siaffenmerfmale fc^on

äiemlid^ üerrt)ifci)t fiatten unb erft bei näherer S^etradjtung

in reiäenben Spielarten non 58raun unb Q^fonb ju '2age

traten.

©0 entiricfelte [irf) benn aUgemacf), inbem fid) bie

9(njDefenben nad) allen Seiten ^in in fil3enbe unb fte^enbe

©ruppen verteilten, jene eigentündidje, buftig fdjWüle unb

öon tierlDorrenem Stimmengeräufd) burdijogene 5ltmD=

fp^äre, bie etmoS 3[ufrcgenbe§ unb SfbjpannenbeS jugleii^

^at; fo jftiar, ha^ man fidj oft mitten im @e)präd) nid)t

ertt)ef)ren tann, burd) bie Siafenftügel ju gähnen.

Korona bemegte fic^ afe ^auc^frau in lieben^omürbigfier

25?eife balb bier^in, balb bortf)in. Stber man fonnte be=

merfen, nne fie babei ftetS nad) ber 2ür blirfte, um ben

SJiann eintreten ju fe^en, ben fie üor üUen anbeten ^et=

beigemünfd)t fjatte. 3nbeS mat e^o nut felbftnetftänblid),

ba% htx jo fel)t in 5(njprudj ©enommene auf ftc| n)arten

lief;. 3Bar bod) !)ente abenb'5, haz- mujite Sorona, luieber

Sltubfitjung; ber 9>orIagen unb Giuläufe gar ni(^t ju ge=

beuten, bie fid), mie er fagte, auf feinem ©direibtifd^e täg=

lic^ ju tteinen 5^ergeu auffammeltcn, unb metdje alle et=

lebigt fein moüten. ©nbtid) — enblid) trat et ein. 9}?an

faf), bai3 er unmittelbar Hon ber ^frbeit meg in ben J-rad

gefdjlüpft fein mußte. Sein i^'^oar mar ocrmorren, feine

Söäfc^e 3ertnittert unb bie 93efd)u^ung rnieS ben Staub

beö 2;ageS auf. 5(ber man beadjtete bieö alle'3 gar nid)t,

al'3 er jet^t in feiner impofanten ?.1iänulidifcit auf ßorona

äufd)ritt, if)r fräftig bie .v>anb fd)ütteltc unb bann, mit

tafdjen 33[iden bie 3>crfamme[teu überflicgenb, an i^rer
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Seite burd) beti Salon ging, um fid} mit feiner Söeglei^

terin in einem Greife öon §erren unb Samen nieber»

äuraffen.

3[nc^ Sranbenberg ^atte bem Srfc^einen bc§ ^^oftor^S

in unruhiger Spannung entgegengefe^en unb fidj barauf

Uorjubereiten gefudjt. ©ennod) fonnte er, eben im ©efpräd)

mit einigen Stabaoffijieren begriffen, an mel(^en er ^eute

eine eigentümlid) Verlegene 3utürf^altung ju bemerfen

glaubte, faum feine äußere J'offmig beinafjren. Sr füt;Ite,

mie er fid) entfärbt ^otte, aU aud) er bem ©intretenben

anftanb§^alber ein paar Sdjritte entgegengetan.

Sn biefem 3(ugenblide näfjerte fid) i^m eine ältere

2)ame, bie ein unmobifdjC'S nioletteg Seibenfteib unb einen

tur6anä[)n(id)en Sopfpuh uon gleicher Jarbe trug. Siefe

Tarne, bie ©attin eineö ^ofrateS, ftanb in bem 3hif

großer ©efe^rfamfcit, obgleid) fie eS im allgemeinen liebte,

Hör ber SBelt eine gemiffe Ijaucimütterlidje ©infalt jur

©(^au jn trogen unb ifjr 2id)t me^r auf Ummegen, bann

aber um fo übcrrofdjenber unb cinbringtidjcr aufleudjten

ju laffen. Sin foIdjeS S.^erfal)ren beobad)tete fie auc^

Sranbenberg gegenüber, ben fie in befonbcre ?(ffcftion

genommen ju fjabcn fdjien; fei eg nun, iai^ fie it)n für

bie geringe Sfufmertfamfeit, bie i[)m bon ben übrigen gu

teil mürbe, ju entfdjäbigen gebad)te, ober tueit fie if)n

i^re Übcrtegenfieit fojufagen {)interrüd'o mollte füf)Ien

laffen. So f)atte fie fdjon metjrmalö bie ©cfpräd)e, in

meldje fie i^n jog, auf t)iftortfc^ benfmürbige ffrieg§=

ereigniffe gelenft unb ifjn [)ierüber, inbem fie bie 9J?iene

meibtidjcr S^erftänbni'Slofigfeit in foldjen Singen uornaljin,

um ?(uff(ärung gebeten, mobei fid) jebod) am S^Iuffe

ftet§ ^erau^^teütc, bajj fie in ber £rieg$:gefd)id)te, Hon
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Sdejanber bi§ auf Siapoleoii, eigentlid) Seffer beroanbert

jei, aii- er felbft.

^»eute nun trat fie, gettjiffermaßen öngftlid) äurücE»

^aftenb, mit ber "i^xaQt an t^n ^cran, tvas, benn eigcntlicf)

unter ber fogenannten „®toJ3taftit" ju Uerftetjen fei, bie

nunmehr, ftiie fie in ben 3eitun9en Qelefen, bei ber ?(rmee

eingefüt)rt Werben foüte. SBranbenberg, ben jet5t begreif»

licfjeruieife ganj anbere 5)ingc befdjüftigtcn, tterfucl)te gleid^*

Uiot)l eine Srttärung; bie 5}ame jebocf) ^örte nur mit

f)albem D^re ju unb fpracf) fid) alSbalb baf)in au'3, mie

le^rreic^ e§ fei, hm '33ed)fe( ju verfolgen, ber fidj in ber

S(rt ber Äriegfüfjrung unb ^öeicaffnung im Saufe ber 3a{)r=

f)unberte üoUäogen. Unb inbem fie üon ber ^I)alanj ber

alten ©riedjen, üon ben ©alliften unb Katapulten ber

SJömcr ausging, gefangte fie mit einer ebenfo füf)nen Irie

pradjtuollen SBenbung auf bie Sd](od)t uon ivalnU), roeldje

befanntlid) nur in einer nuiiuÄgefet^tcn, iion bem grofeen

@oett)c in i[)ren SBirfungen felbft beobaditetcn Äanonabc

bcftanben t)abe. Unb ba fie, nun einmal im 3"9'^' ^^"

9^amen ®oetf)e genannt ^atte, fo erging fie fic^ über

SEert^er unb gauft, über Ggmont unb 2^affo — unb üer=

uicilte enblid) bei ben 2Saljliientianbtfd)aftcn, meld)e ber

©enerol, toie fie etmaö ämeifelfjaft betonte, müfjl merbe

gelefen ^aben. Unb al'5 SBranbenberg, einigermafsen be=

troffen, bieS bcja[}te, fo fragte fie ifju, inbem fie bie ?(ugen

nieberfdjtug, ob benn audj er bicfen 9Joman für fo un=

fitt(id) ^alte, li'ie er im aUgemeinen gelte. SSaS nun

itjre ^^erfon beträfe, fo (jabe fie il)u wof)! in früheren

^al)ren nic^t ofjne leife-o Stifjbetjagcn unb getjcimen SBiber*

fprudj ifjrec; .s>er5eu'o ju lefcu oermodjt; feit fie aber älter

gemorbcu unb — fie fcufjte babei — tiefere $8lide inS
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fiebeu getan, [et i^r leiber tlax geluorben, ba^ in einer

@^e, bte ntd^t auf fo üoUtomnien I)Qrmont[djer Über«

einftimnutng bernl)e, lüie btejenige, in ber fte fe(6ft mit

i^rem ®ntten lebe, bertei SSanbtungen unb Ä'onflitte red)t

Iro^l ^la^ greifen fönnten. "iSiefe 93emer!iing, bie

möglicfjertüeife ganj of)ne §intergebanfen auSgefprodjen

lüurbe, trof SPranbenberg in§ Snnerfte. Sie erfdjien if)m

toie eine Uerftedte nnb boshafte Slnfpielung au] feine eigenen

@^eüerf)ä(tniffe, unb ina§ er je^t erttiberte, modjte tno^t

berart gewefen fein, bn^ bie grau ^"^Dfrätin einigen ®runb

fjatte, if)n erftaunt aujufefjen.

3nnt ®Iücf entftanb jegit eine Semegung im ©alon.

(Sin junger fremblänbifdier^onfünftter, beffen fpöterer9iuf)m

bamalS eben im erften 5htfgangc ftanb, mar an ben Jv^ügct

getreten, ein ,3cief)™, ba)i er bie ?(bfidjt f)abe, einiget

üoräutragen. ä\>äf)renb bc§ allgemeinen ©tu^trüden^v

^^{ahmed)fe(nc; unb =fud)en§, ba'3 nun erfolgte, gelang e§

93ranbenberg, fid) Hon ber Same ju trennen unb unbcmertt

in hai anftofeenbe 3i'nnier ju enttommen, tno einige ältere

§erren beim 2B^ift fafsen. <Sx fa^ ein paat 5(ugenblide

mit gef)eud)elter -teilnähme bcm Spiele ju; bann begab

er fid) burdj haS' Spcifejimmer, mo man bereit-ri für ba'5

Souper gebedt ^atte, in ben SBintergarten. S)ort mar eä

ftill unb einfam; bort tonnte er, inbcm er fid) in ein

Iünftüd)eö ©ebüfdj oon (jodjftämmigen Äamelien unb

Sljateen jurüdjog, ungeftört in bie Dual feiner @mpfin=

bungen üerfinten.

Snsmifdjen ^atte ber 3>irtuofe mit einer Sonate

Söeet^ooen« begonnen, bie er nüt foldjer 9JJcifterfd}aft nor»

trug, ba^ am Sd)luffe ftürmifd)er Söeifaü loäbrad). ©iefer

2ärm medte Sranbenberg, an bem baä l)errlidje ^onftüd
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unge^ört üorübcrgerou^d)! ivax, au§ fetner Grftarrung, unb

jd)on luoüte er in ben Salon äurüdfe^ren, ata plögUd)

irieber errtiartungSüolIe ©ttHe eintrat, ©etbft bie Ferren,

nietete bei ben harten fa^en, erhoben fid) leife unb fd)ritten

auf ben gufefpi^en in ben @aton, um ben Spielenben üon

Stngefidjt fe^en 5U tonnen, ber fid) nun felbft al'3 ßom=

ponift ju jeigen gebadete. Sr begann mit S^ariationen

eine§ ruffifc^en SsoItiSliebeS, bem er einft in feiner

§eimat gelaufdjt f)abcn modjte, unb non ben Stangen,

bie je^t ^erüberquolten, füllte fic^ öranbenberg mit einem

9J?aIe gefeffelt. ®ie ^uben eintönig an, tief flagenb, 5um

Sterben traurig. 2:ann äudten inilbe iölit3e bey Sc^merjeä

auf; äuerft üereinsett, bod; immer rafi^er, immer heftiger,

bi§ fie enblid) gleidjfam in fic^ fctbft erftidten unb bie

9.1fetobie nadj bnmpfcm ©rollen lüicbcr in übe Trauer

äurüdfant.

©n tiefer ©eufjer entrang fid) if)m. 3a, fo fa^ eä

in feiner eigenen Srnft au'3! So empfanb, litt, ftritt unb

l'erjltieifette er feit Si^odjcn unb S.ltonbcn! SSeljmütig

laufdjenb fafe er ha, regung§lo§ luic bie frembartige

SBlütenprad)t be§ 2öintergarten§, bie i^n gef)eimni§tiolI

umfdiiüieg.

^^Iöl3lid) iicrnal)m er gcbämpfte dritte, geflüfterte

SBorte, unb ertannte bie allmä^tid) lauter luerbenbe

Stimme feiner grau.

„ßö bleibt babei," fagte Sorona, inbem fie mit bem

©oltor f)ereintrat; „ic^ reife für einige Qext nad) ^ariö.

So mirb jcbe'J 3luffel)cn ncrmieben. ?(ud) ift c§ mir

nidjt länger möglidj, mit iljm unter einem 'Zadjt ju leben."

„Unb lüenn er Snuutcnbungcn ert;ebt?" fragte ber

©oftor leidjtl)in.
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„(Sr ioirb e§ nidjt, benn er k[i§t ben @toIä ber

©(^irätfje. §at er e§ boc^ fogar bi§ je^t üerfdjmä^t,

meinen i^ater inä S^^ertrauen jn jicfien. Unb icf) UJÜfete

nid)t, toer mid) jluingen fönnte, an feiner Seite ja üer=

bleiben."

„?(llerbing'3. 3tber bic geridjtlic^e ©djeibnncj, anf bie

e§ bod) cigentlid^ anfommt, fönnte burdj S^re ?(bn)efenf)eit

erfc^lüert unb bersögert nierben. Übrigen^ bin id) in ber

Sage, Sfjnen mitteilen ju !önnen, ba'^ er fd^on in ben

näd)ften ^^agen aufeer ©ienft geje^t werben wirb. 3c^

l^abe e§ ^ente jufälligeriDeife im Äriegyminifterium er=

faf)ren."

„Sag ift gut; idj i)abi nur barauf gewartet. ?Jun

ift e§ au§ mit i^m, unb er foll fc^en, nnc er fid) juredjt-

[inbet."

„®r !ann cö audj (eidjt. Sein SJu^ege^alt fidjert

i^m ein bcfjaglidjeS Safein. 3Senn e§ nadj meinem ©inn

ginge, fo müfjten berlei Sente, bie eö burdj glüdtidje Qn^

fälle ju ^D^cn ©tellnngen gebradjt ^aben, of)ne benfelben

gelcad)fen ju fein, SBoüe fpinnen, ftatt fid) au'? bem

StaatSfädel reic^Iid) füttern ju (äffen. ?(ber ba§ foll unb

mirb fid) jcbenfalliä änbern mit üietcm anberen, teuerfte

Sorona — oud) mit ben Gtjegefe^en. greilidj nidjt fo

rafd), mie e'3 in nnferen SSünfdjcn liegt."

„3e nun, mir lieben unö; baö Weitere Wirb fid)

ftnben. Unb mag audj gefd^e^en möge, ©ie miffen, ha^

id) bie S()rc bin — bie 3^re für ewig!" ®ie fd)fang

bie meifjen 3(rme Ieibenfd)aftlid) um feinen breiten 92aden

unb füfete i^n. „S(ber jet3t fommen Sie," fu^r fie fort,

ha brinnen mieber 3(pplaug ertönte, „man fönnte uni- fonft

Dcrmiffcn."
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2Säf)renb biefef^ ®e)präc£)e§ icar 53ranbenbcrg mit

ftocfenbem 3ltem in feiner früheren SJegungelofigfeit üer*

blieben. 9!}fe^r aU einmal jttjar f)atte er auffpringen

unb ben beiben entgegentreten inoUen. Stber bie mU
fe^iUdje Unmittetbarfeit ber 3>eradjtung, mit ber fie fic^

über if)n ausließen, bracfjte, tt)ie ba§ :s^aupt ber ©orgo,

eine öerfteinernbe SSirfung ^erüor; jubem füf)Ite er in=

ftinftmäßig, baJ3 fein Srfcfjeinen einen ßHat ^erüorrufen

mü^te, ber tf)n nur nod) me^r btofjftellen mürbe. 3Jlit

bem 3:rieb ber ©elbfter^attung fudjte er ba^er für jegt

ha^i ®ef)Drte in fidj ju übertäuben, inbem er fidj smang,

in ben 2a(on äurüdjufe^ren unb bort eine ftotje, un=

beirrte §altung ouäunef)men. Stber bie ungeheure <Bi)mad)

frafe an feinem Snnern fort unb raubte if|m faft ba»

58emu^tfein. 23ie f)inter ©c^teiern bewegten fid) bie ®c»

ftalten um if)n l^er, unb er fa^ unb ^örte e§ foum, ha^

je^t ein junget 9JJäbc^en, fc^on mie (£ftf)er, an baö Slatiier

trat unb mit entjüdenber Stimme Sieber Hon Sd)ubert

unb 3Jtenbel§foI)n fang. ®em Siadjtiimnbler gleidj, ber

mit berfdjioffenen Sinnen §anb(ungen beö mad)en Qü=

ftanbeS nerridjtet, gab er, al§ man jum Souper ging,

einer Same, bie er ak- ^^aui-i)tvx i.ioranfüf)ren mufete,

ben 5h-m unb ^atte feine (Smpfinbung t)on bem, ma§ er

tat ober fprac^, al§ er an i^rer Seite ben SSirt machte,

mäf)rcnb in ber 9?unbe Sdjüffetn unb Teller HiiTten unb

ber burdjfidjtige Ii>ein in ben ®läfern pertte. Unb aU

fid) f)ierauf ein Xeit ber ®efeUfd)aft, frö^lid) angeregt,

in ben SBintcrgarten begab, ba fdjien i()m ber aufred)te,

fd)[aute 9Jiann in ©eneralöuniform, ber ben Ä^-)erreu Qi'

garren anbot unb fpiiter bie uadj unb nad) fic^ entfernen»

ben ®äfte jur Züx geleitete, fein Soppelgänger ju fein —
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bis er ficfj cnblicf), Une au§ einem ^Iraume errtac^enb,

gaiij allein in bem füllen, bunflen, Ueröbeten Salon

fi^en fanb.

©in ©iener, ber bie leiste Sampe forttrug, fa^ if)n

frogenb an. 6r folgte i^m unb lie^ fict) auf fein .ßimm^'r

leudjten. ©ort fagte er, ba'^ er nid)t§ löeiter benötige

unb fii^ odcin au'cfteiben werbe.

9iacl)bcm er eine Zeitlang auf unb nieber gegangen

itiar, trat er öor ein iTäftc^en auä (SbcnfiDlj f)in, ha^ auf

feinem Sc^reibtifdje ftanb. @r fcE)Iug ben 2)cdel jurüc!

unb lief; ben ©lief nad)ben!Urf) auf ghiei sierlid) gearbci=

teten ^>iftD(cn rufjen, bie in bem Mftdjen lagen unb tueldje

er fc^on feit üiefen Satiren befafe. 5)onn na^m er eine

baüon beraub, untcrfudjte bie Sabung unb legte bie fteine

SSaffe auf ben lifdj.

©djon mef)rmals in ber Iel3ten 3cit maren @elbft=

morbgebanfen an i^n ^erangefdjlid)en. Smmer mieber

jebod) [)atte er fic mit ber bem 3)fenfd)en natürlichen Sdjeu

nor biefem testen SDcittel ^urüdgemiefen. 9hni mar bie

Überzeugung ha, baf; er biefe§ SOtittct anmenben muffe.

6§ mar ja, »ie Sorona gefagt f)atte: „auö mit if)m".

Unb in ber Hat: mer baö erlebt (jatte, maö i^m ^cute

miberfaf)ren, ber tonnte, ber burfte nid)t länger atmen —
burfte ba§ Sid)t bc^S neuen 'Sagcö nidjt mefir fc^auen!

Unb bod) — marum nidjt!'? iDiufete gerabe er Don

f)innen gef)en unb benjenigen, bie i^n fo unfäglidj elenb

gemad)t, nod) bie ^fabe ebnen? konnte er benn nid)t —
mie eö jeber anbere an feiner Stelle täte — ben J^oftor

jur 9ted)enfd)aft sieben unb i^n gum ^weitampfe forbern

auf Seben unb %Db? — SJein, biefer ©ebanfe mar töridjt,

fnaben^aft, nur gut für ba§ ©djln^fapitet eincä feierten

B. ®oat, 0!oD. Qu8 Ölterteld). 3n ä Sbn. 3. u. 4. 2au(eut). I. ]§
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SJomanä. ©r \ai) e?^ ja im ®etfte tiorau§, tüte ber 9!J?ann,

ber il^n fo gering fcf)ägte, eigentümlt^ lächeln unb bie

^erauöforberung, ali- mit feinen 9tnfc^auungen ni(f)t im

©nflange fte^enb, ablehnen toürbe — ober toenn er fie

annahm, fo ftrecfte er oudE) — i>a§ [tanb feft — ben

©egner beim erften ©c^uffe mit tierä(f)tlic^er ®ebärbe in

ben <Sanb! SBarum aV\o bem üerl^a^ten geinbe nod^ baä

®efüf)I ber Überlegenf)eit öerboppeln? 9^ur eineiS gäbe

e'3 — eines! S^n Df)ne jebe ©rflärung rtortloS nieber=

äufc^ie^en. 9(ber Voai- bann? ®ie hirjfidjtige, f(a(^

urteilenbe 3SeIt loürbe ben ®eneral ahi feigen SKörber

üerbammen — unb iaS' 9fnbenfen beS T'ohorä mit ber

5IureoIe be§ Sfart^riumS umgeben ....
Smmer tiefer em^fanb Sronbenberg ba§ toernic^tenbe

Setou^tfein feiner Df)nmac^t. Sa, e§ mar au?- mit i^m —
gang auiS! 5Jticf)t§ blieb i^m übrig, aU ju fterben —
unb haä fogleitf), ef)e nocf) jemanb eine Sl^nung l^otte,

ttjarum!

9?afd) ging er baran, feine Rapiere ju üernic^ten, bie

nur für ifjn felbft einigen 2Sert Ratten unb bie er

nic^t gleichgültiger (Sinfidit ober cntroei^enber S>erad^tung

äurürflaffen mollte. 9fad)bcm er ju biefcm S3ef)ufe bie

gäc^er beä @d;reibtifd)e§, eineö nai^ bem anbern, entleert

unb ben Sn^alt tjor ftc^ aufgef)äuft fiatte, ftanb er Hör

bem letzten, geräumigften nnmillfürlid) ftill. S"§ entlieft

ältere, jum 'Seil bebcutfame Sdjriftftüde, mie fie faft

jeber fein £eben lang mit fid) ju füljren pflegt, obgleich

ha^ 3luge nur fetten, oft gar nidjt me^r ju i[)nen jurücf*

Icf)rt. 'iiud} Sranbenbcrg b^ittc biefe iMättcr, bie jcftt uor

it)m lagen, fd)on lange nidjt mcljr entfaltet, (iin ftedjenbc'o

5Be^ burdifu^r feine 93ruft, al'3 er fo mandjeö ftol^e, fo
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manches rü^renbe SJiertjetdjen feiner ^Bergangen^eit an§

Sidjt 50g iinb mit Unberftrebenbem ?tuge betrachtete. Sa,

>uie rtid), tüic fdjön, tt)ie glücflidj tvav fein Seben ge=

tvefen — unb jel^t!

Sc tiefer er griff, befto vergilbter tourben bie ötätter,

befto üerblafeter bie ©diriftjüge. ®r ftiefj auf bo§ Dffi=

gierSpatent, baä ifjin einft feine 3iifw"ft erfd)lDffen unb

i^n bamalS in einen greubentaumet üerfetjt ^atte; auf bie

gortfdjrittS^eugniffe, bie er in bcr 9)?ilitärafabeinie er=

f)alten; auf ?tnerfennungö= unb 83elobung§fd)reiben au§

feinen crften ©ienftja^ren — auf ©riefe, bie mit farbigen

S3änbern in ^päddjen gebunben maren unb nod} jetU einen

leifen ©uft Uon fid) gaben, toie bie bertrocfneten 93himen,

tt)eld)e bajliiifdjen jum 5Borfd)ein famen. Sind) Briefe

feiner längft iicrftörbenen (äitern fanben fid) üor; l;äu§=

lic^e 9(ufäeid)nungen feiner SJhitter unb eine 9{cif)e üon

gamiüenpapiercn, benen fein eigener Jauffdjein beigelegt

tnar. ©anj unten aber tarnen üerfc^iebene bom ?Uter ge=

bräunte Sofumente mit brüdjigcn Sügen unb feltfam toer=

jd)nörfeüen ©djriftjügen in ©id}t, bie immer meiter in

ien Sauf ber 3eiten äurüdfü^rten unb ^eugniiS goben oon

bem rüftigen, unenticegten Sebenögange feiner 3?orüDrberen.

Sa, alle biefe 9Wenfd}en, bereu legte ®afein§fpuren er nun,

eigeutümlid) burd)fd)auert, in ben §änben ^ielt, fie loaren,

trot^ mandjer [garten Äämpfe unb Sd)idfa(e, gecf)rt unb

uon hm Sfjrcn geliebt teorben big an i^r feligeä (Snbe.

©r aber, bcr SJJadjgeborene, fjattc fid) felbft überlebt unb

ftanb nun ba, einfam, ungeliebt, lierad)tet — unb follte

eigentlid) non 9?ed)t'o wegen Söotle fpinncn

!

§aftig raffte er fo niete ^^Japicrc, at§ er mit einem 9Kate

tonnte, jufanuncn unb fd)ob fie in ben Dfen, in bem nod)

18*
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»on ber leMcn (^enentng einicje ®[utftücfcf]en unter ber ?ffc^e

glimmten. 3lber fie fiatten nidjt met)r bie Sraft, ben bid}t=

gebrängtcn 9Buft 311 entjünben, unb SBranbenberg mufete ein

Steib^olj 3u §itfe nef)men. S)ennocf) bauerte eg lange, biä

itaS' geuer um [id) greifen tnoUte. ©nblidi fd)Iug bie

glamme gemaltjam empor, mobei gäljer, meifeüdjer 9iaud)

l^erauf^brang unb ftcf) im ßimmer nerbreitete. 93ranbenberg

trat an ein genfter unb öffnete. 'Jraufjen mar aüt$ ftill

unb regungslos ; nur eine fdjarfe Suft ftric| über ha^^

®lad$ f)in, unb bie SOforgenbiimmerung burdimob fdjon

ge^eimniSüoII bie 9tadjt.

Söranbenberg fd^auberte leicht jufammen. Sr fdjlo^

haä genfter, naf)m ben 9veft ber ^ißapiere auf, ftiefe i^n.

tn§ geuer unb ^arrte, inbem er ab unb ju Don bem

(Sc^ürcifen ©ebraud) madjte, bis ber letite gunfe üer=

gloftet mar ....
Söalb barauf erfdjütterte ein furjer, fd^arfer Sttall

baS ß^'"'"^!^' ^'^'^ o^^i-" "" §aufe, mo alleS im tiefen

Sdjiafe lag, nid)t üernommen mürbe. 3(IS ber 'Wiener am
9Jtorgen f)ereintrat, fanb er feinen §errn lebloS auf bem

Sofa fi^en, ba§ §aupt jur 53ruft Ijerabgefunfen. ®r

^atte fid) mit geübter, fidjcrer §aiib eine iluget in§ §erj

Sefdjoffcn.

(Sin Sa^r fpdter fanb bie 9?ermä^Iung ber oermit*

meten greifrau üon 53ranbenbcrg mit bem iOcanne ftatt,

ben fie liebte, tiefer ^atte iujunfdjen mieber bebeutenbe

(2d)ritte nad) uormärtS getan, unb fein 3lnfcl)en mud^S

audj ferner uon 3al)r ju Saljr. 9iidjt allein, baß er im

^arlomcnt immer mel)r 93oben gemann, audj alle üoltS=-
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lütrtfrf)nfHieben $öercine unb Snftitute, bic um jene ^nt

fo rafcl) unb 5at)h-eid) in§ Sebcn traten, ftrittcn fid; um
ben SSorjug, ben (jcfeierten unb umfirfjligcn SJuinn aU
Seirat ober geiftigen Senfer ju geunnnen, fo äWar, bafj

fein ©inffuf], nad) jcbcr 9iidjtung f)in, gerabeju inä Un=

ermej^Iidje ftieg. Unb aU bie 36it«i-"'^'9"^fff neuerbing?

einen llmfdjlag ^erbeifütjrten, "da fafe er auf ber 9JJinifter=

bonf, gegen ipeldje er ftet§ fo ftürmifdje ^[)ilippifen Ioä=

gelaffen. ©od} feltfam, a\§ er je^t bie bered)tigten §off=

nnngen, bie man auf tf)n fe^te, erfüllen foUte, ba fd}ien

ber ®eift be§ Gelingens ber i^n Ui nun fo unanfljaltfam

emporgetragen, ptotilid) oon i{)m geliudjen ju fein. !:)Hdjt

etwa, ba'\i bei i^m, nad}bem er ba§ ^ü(^fte feiner ^kk
erreid)t ()atte, eine ?[6fpannung eingetreten märe, ober baf;

er, mie mandjer feiner S^orgängcr, ben üielgeftaltigen ii>er=

fudjungen, bencn aud) er in feiner je^igen ©tellung gemif;

auf^gefelU mar, erlegen unb, o^ne cä eigentlid) ju moHen,

feinen Überzeugungen untreu gcmorben märe, ©r Ijielt

bielmc^r mit I)erbem Jro^ unb einer brüSEen ©ntfdjieben»

^eit baran feft; "da aber feine Gntmürfe jum größten %i\l

fet)lfd)Iugen ober bodj menigftenö im Sanbe Herliefen, fo

0erlel5te er nadj oben, mäl)renb er nadj unten enttäufdjte,

unb fat) fic^ eine« ^age§ mit bitterer ©rfenntniö oon ber

SIBanbeUiarfeit beS ©(üdeS gan^ geräufdjtoö in bo'j 5ßrit)at=

leben jurüdnerfetit.

9Zebcn()er febod) mar er ein reid)er 5Jtann gemorben.

Gr ^atte f3alaftä[)nlidje ipäufer in allen neuen Stabtteiten

bauen laffen; er befaß j^abrifen, Canbgüter unb 9>iUen;

audj loar iljm eine fleine Sdjar uon ^(ntjängern geblieben,

bie nadj mie Oor auf \i)n fdjtoorcn unb bel)anpteten, feine

eigentlidje Qnt muffe erft fommen. 5tber bieö alleö fonnte
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bie SSunben ntcf)t feilen, bie fein ©^rgeij botionc^etragen,

unb als man it)m, mit \ti)x älDcibeutigen Stebenbemerfungen,

au^ noc^ bie ermorbenen SJJiHionen jum 3?Drmurf gemacf)t

^atte, mar er bon einer grimmigen (S-rbitterung erfüllt

»orben, bie an feinem SJfarfe jeljrte unb ficf) aud^ in

feinem 5tufeeren erfennen liefe. ®'5 erwecfte eigentümlidje

©ebanfen unb Gmpfinbungen, trenn man bem ätoor nod)

immer aufrec[)ten, aber bod) fidjtfid) im Snneren gefc^ä=

bigten 9}Janne ft)äf)renb ber lehten 3af)re im Strafeen=

geh)üf|l begegnete. 5tuffaIIenb forgloS getleibet, ging er

meiftenö atlein, blidte mit feinen fdjarfen 5(ugen unrul^ig

um[)er unb ftiefs babei mit einem ftarfen ÜJo^re gegen baä

^^fIafter, aU mollte er neue 3?erf)ältniffe auS bem 58oben

ftampfen, bie ifjn toieber an§ 9iuber bringen fönnten.

Eorona ift noi^ lange eine fc^öne grau geblieben,

hienn auc^ bie 3af)te uoräeitige j^ättc^en in iljr 3lntti§

geferbt Ratten, unb um t^ren SlJunb, trenn fie ftd^ felbft

überlaffen tnar, ein fdjmerjlid^er 3"ö 31'"^ 9>Drfd)ein fam.

©aö tonnte nid}t anberö fein. §atte fie bod) alle biefe

SSanblungen mit burdjlebt unb ben glanjlofen %ali i^red

®atten, bem fie mit ber ganzen Äraft il)rer unerfd)üttcr=

lid^en Seele jugetan blieb, um fo fd)merälid)cr nadj=

empfunben, als fie fütilte unb erfannte, luie tnenig ßrfag

gerabe einem fold)en SKanne bie §anb ber Siebe ju bieten

nermodjte. 2>ielleidjt maren i^r and} bunlle, nortnurfS«

bolte ©tunben befdjieben, wo \i)v hai- eble, milbc ?lntlig

be§ ©eneralS mie ftrafcnb entgegenblidte. Slber aud^ nur

liielleid)t, bcnn [tarte Staturen Ijaben in ber 5Kcgcl !ein

©emiffen. SebcnfallS ^ielt fie ber Syett gegenüber eine

ftol5e, ungcbrodjenc .Spaltung aufredjt, unb nicmanb t)at

aud) nur ben §aud^ einer Slage über if)re Sippen foinmen
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^ören. ®ie »üibmete fic§ gang ben beiben Äinbern, bie i^rer

äitieiten (£f)e entfproffen traren unb mittlertoeile in fröl^=

ticTjer Unbefangenljcit t)erangett)ad)ien finb. S)er So^n ^at

baö fdjöne, ftf)arfgeict)nittene Stntli^, bie bunficn 3tugen

ber Stutter, bie %od)ttv, ein ^aijx jünger, bie fräftigen,

etmag oerquoüenen QüQi, ben ^cUen, einft fo leud)tcnben

58Iitf beö S^aterg. 55ie inneren ®igenf(^aften ber (SItern

aber fjabcn fid) auf beibe gemeinjam ücrerbt, unb fo barf

man nic^t fürdjten, ba^ fie ju jenen gef)ören, bie ia ju

furj fommen im Sampfe umä 2}afein.





3tx „C63e|eUett|I|^rr^





^^^^^^^^^^^^^^

'lS)cgcn Gnbe ber «Sec^jiger Sa^ve f)attc irf) meine

2Sof)nung in 2Öien aufgegeben unb m\ä) in eincnt ber

nädjften Ssororte niebcrgelaffen, loo mir bie ?rnne^mlicf)=

feiten be§ 3tabt= unb Sanblebeng bereint geboten maren.

jDurd) eine ftattficfje, btkhtt ^'^aiifjtftrafje mit ber S^efibenj

5njammen^ängenb, äcigte bie auegebef)nte Crtfcljaft an

biefer ©teile fd)on bamal'3 giemlid} grofjftäbtijc^eiS 2Iu§=

fe^en unb ^^reiben, toäf)renb in bcn sa^Ireidjen 9teben=

unb Seitengoffcn, Wo anmutige, üon »Deitläufigen ®ärten

umblüf)te l'anb^äufer mit niebcren glitten unb fjölsernen

©djeunen abmedjfclten, nod) HoIIftänbige ibt)Uild)e 9?ul)e

f)errfd)te. ?(nd) baö .^")au§, in bem id) mid) eingemietet

(jatte, befa^ gcuiiffcrma^en biefen Soppeldjaraftcr. ^Xim

Stodtterfe ijod), in einer langen, mit Säumen bepffanjtcn

©äffe aufragcub, (jie(t e^ bie SOcitte ätt)ifd)en SBilla unb

3in§baute unb biidte babei mit feinen genftcrn auf ein

loa^re^ SBipfeimeer üon ©arten, auf bie iueitfjin gebet)nte

Stobt, auf bie grünen 3(uen ber ©onau — bisi in ba^

gotbcne 9)fardjfelb hinein. 3"^'^'" ¥^^^^ ^^) f^^^'^ ^^"^

münfdjtere 9iad)barfd)aft finben fönnen, als bie DJcenfdjen,

mit benen idj unter einem 'S}aä)i lebte. S)ie red)te

Seite beS ©rbgefc^offeS naf)m ein ©taböoffijier aufeer Sienft
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ein, ber naä) 3lrt alter ^afleftolsen feinen S^ufiege^ott mit

bcquemlicljer iHegelmäüigleit üer^efirte; linfö üon i^ni be»

trauerte eine finberlofe 2Bitiüe bon ätoeifelfiafter Sugenb

iinb eben foWjer @cf)önf)eit ben frühen ^ob be§ (Satten,

lüobei fte jebod), Inenn aucfj in aller ©tille nnb in allen

@f)ren, bereite nadj einer neuen jfteiten §älfte auöjublicfen

fcf)ten. S)a§ erfte Stocfmerf ttiar au§jd)Iiefeti(^ non ben

c^iauSeigentümern, einem ^ocI]betagten Gficpaare ofine 9cacf)=

!Dmmenfd)aft, in Sefit} genommen, hai-, mit allerlei förper=

liefen ©ebrec^en be^oftet, in langjamem 3(bfterben begriffen

mar. Gine ^repjje [jö^er befanben fidj meine 3i'niner,

unb neben mir Raufte, in mürbiger 3"i-'ücfgejogen^cit, ein

alleinfte^enbe'o S^mefternpaar, smei ältere 5)amcn Hon

bome£)mer 3(bfunft, bie i^re Jage fo rul^ig unb gleich*

mä^ig Herbradjten, ha'^ xd] i^re^J ^^afeinö faum mürbe inne

geworben fein, menn mic^ nid)t eine luin iljnen ^in unb

mieber burd} meiftert)afteö Slaöierfpiet erquidt f)ätte. ®o
mürbe mir benn baS ftifle ^laug mit feiner reijüoUen ^ixn-

fidjt, ba§ in ber ganjen (Saffe gemeinljiu ha$ „Slofter"

genannt mürbe, öon Saf)t ju ^a\)x lieber, unb fo oft ic^

eine SJeife unternommen f)atte, fe^rte ic^ immer trieber

mit maljrem Se^agen in bie fd5(id)ten, mir fo innig lier=

trauten 9uiume meiner äl^oljnung jurüd.

9t(§ bieg im Spätfommer beS Saf)reg 187* jum

lelUenmale ber galt mar, fanb id) nad) längerer 9fb»

mefenfjeit mandjeci im .'oaufe oeränbert. '3^ie Gigcntümer

maren geftorbcn; bie einfamc 9Sitme f)atte fid) mieber Oer=

{)eiratct. Sie fleine SBo^nung ber letzteren ftanb leer; in

baö erfte Stodmerf aber mar — fo teilte mir meine ?(uf=

märterin mit — ein fcf^r oorncl^mer .s*"ierr eingebogen, ein

„©Jäellenä^crr", mic ber iBotfsmunb biejenigen bejeidjnet.
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irelcfje ben Sf)rentitet „Gj^ettenj" führen. ^Sie grau

nannte aud) mit einiger ?(n[trengung be'5 ©ebädjtniffe'S

einen S'iamen, ber mir nicfjt unbefannt ftang. 2)enn id)

entfann midj, baf5 ein ehemaliger SanbeSpräfibent \o gc=

^eifjen i)abt, ben man bei feiner plötilidjen ii^erfclöung

in ben 9iuljeftanb mit ber SBürbe eineö ©e^eimen 9iate§

auiSgeäeidjnet (jatte. ©eitler mar er im öffentüdjen SeDen

neridjcUen iinb nergeffen — mie fo mand)er anbere, ber

bem Stoate meljr ober minbcr bebeutenbe Gräfte jur SBer=

fügung geftellt. Sd) legte alfo aud^ fein befonbereS ®e=

midjt auf biefen neuen 9J(ictämann, fonnte midj jcbod)

eineiS gemiffen ß"inbrude'5 nidjt ermctjren, ahi id] am

nädjften SIKorgen öom genfter au§ eine l^o^e, mürbeöDlIe

©eftalt in leidjt gebüdter §altung unb auf einen ©toc!

geftüt^t langfam burd) ben ipof in ben bereite. {)erbftlid)

geUdjteten (Sorten fd)reiten fa^. Siefer Ginbrud mürbe

nod) üerftärft burd) eine balb barauf erfolgte anfällige

53egegnung, wobei id) in ein blaffe;;, cinnefjmenbeö Giefidit

blidte, bas ben Stempel fi.irperlid)en Seiben^J trug, unb

an-j tt)eld)em mir t(are, braune ?(ugen mo^ImoUenb ent=

gegenteud)teteu.

So mar eö mir eigent(id) nid)t unmiUfommen, auf

Umwegen ju erfahren, ba& ber ©jjcllenjfierr, ber ganj

ciufam lebte — er fjatte nur einen ftammerbicner bei fid)

— mid) nä[)cr fennen ju lernen münfdje. (£S ^iefi, er

i)abc. fdjon bie 3(bfid)t gel)abt, midj ju befudjen, fei jebod)

baüon jurüdgefommen, weit er mid) ju ftören ober ju

beläftigen fürchte. 3d) befdjiofe alfo, ifim nun fclbft meine

5tufmartung ju mad)en. Sc^ou am nädjften iüormittage

ftcibete ic^ midj forgfältigcr an unb begab mi^ t)inunter.

S)er ftammerbiencr ließ midj oljne jebe 9(nme(bung
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fogleid) mit jutiorfoinmenber §aft in ein grofeeS 3i™i"^i^

mit brei (^^"ftei^n treten, wo fein §err lefenb in einem

bequemen Se^nftu'^te fa^ unb fid^ öon biefem bei meinem

Eintritt, ttie e§ fc^ien, nidjt ofine 3Inftrengung er^ob.

„O ba-j ift fe^r freunblic^ uon S^nen," fagte er, in-

bem er mit f[ücl)tigem Srröten auf mi^ 5u!am. „?(ber

Sie machen mir ba, rtie xd) fe[}e, eine offiäielle 33ifite.

(2oI(^e anfprud;§tiDtIe Srmartungen ju ^cgen, tarn mir nic^t

in ben ©inn. Srf) f)abe nur rec^t fe^r geU'ünfcfjt, ha^

Sie mir, ba mir unter bem ®d}ut^e ber g(eidjen Saren

leben, mancfjmat haS- SSergnügen Sf)te§ Umganges mö(f)ten

juteil merben laffen."

„D @jäellen5 — " marf ic^ ein, mäl)renb id) feiner

5tufforberung nacf)tam unb micf; fe^te.

„3d) bitte, laffen ®ie biefe Se^eidjnung beifeite,"

fagte er ru^ig. „©ie pa%t burd)au8 nidjt ju meinem

SBefen — 3U meiner Umgebung." S)abei mad^te er mid)

mit einer bejeidjnenben ®ebärbe auf bie 9Iu§ftattung beö

^immev'S aufmerffam, wddjt in ber "Jat fe^r einfadj, ja

uac^ f)eutigen Segriffen faft ärmlid) ju nennen mar. 9'iur

ein paar D(bilber in fd)meren (55oIbra^men — bie meiften

augenfdjeinlid) gamitienportrcitS — unb ein maffiuer,

fd)ön gearbeiteter ©djreibtifd) ^engten Don l^orneijm^eit.

„Sd) Hebe e§ in ber Xat nid^t," fu^r er fort, „menn

ntan mir biefen litel gibt, ber midj — id) fage ba^

HDÜfornmen aufridjtig — bei bm geringfügigen "S^ienften,

mel(^e bem Staate ju leiften, mir üergönnt gemcfen, eigent»

lid) nur befd)ämen fann. 2)a mir aber nod) nid)t fo lier=

traut miteiuanbcr finb, um un'? fd)lid)tracg beim 9iamen

äu nennen, unb e^S alfo burdjauö getitelt fein mujj, fo

fagen ©ie einftmeiten §err ^räfibent 3U mir. ®ay tann,
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ba§ barf li) mit einigem giig unb 9?ec^t annef)men —
obgteicf) id) jet;t nidjtä anberem me^r präfibiere, at§ meinen

Süc£)ern."

©r ttiieS bei biejen 2Bortcn nad) einer äiemlicf) um»

fnngreicfjen 53ibIiDtf)ef, bie ftdj auf einfadjen ^oljgeftellen

an ber SBanb fiinjog. „(S§ finb 5umei[t ältere SBerfe,"

fagte er nad) einer 5ßauje; „namentlich toaö bie fc^öne

Siteratur betrifft. T^enn offen geftanben, mir fteljen bie

neuen $)erüDrbringungen auf biefem gelbe mit wenigen

Sluänafimen 5iemlid3 frembartig gegenüber. Tlan rtirb

eben alt unb öermag fif^ in ber mobernen GnipfinbungS»

Jreife nid)t mef)r jureditjufinben. Sernen aber fann —
ober foU toenigften§ ber SJJenfd^ jeberäeit, unb fo trad)te

idj, auf anberen geiftigen ®ebieteu nidjt äurüdjubleiben.

9Jodj bor einigen Sauren l^abe id) mid) leibenfdjafttid) für

bie S'Jatuririffenfdjaften intereffiert. 9[ber nadjbem ic| ben

Siefenpuntt erreidjt {)atte unb alfo !einc 9(uff(^Iüffe mc^r

ert)ielt, erfaltete meine jleilnaf)me, benn bie ©reite ber

(£inäelf)eiten ift boc^ nur für ben g-adigele^rten öon 2Sert.

Sefet, ba mein öffentlid)e§ Seben abgefdjioffen f)inter mir

liegt, finb e§ !^iftorifd)e @d}riften, bie mid) am meiften

aujie^en. ^d) fann S^neu gar nidjt fagen, me(d;eu eigen»

tümlid)en ®enu^ e§ mir bereitet, midj an bem gaben

ber gefdjid)tlic^en Sreigniffe in bie 93crgangenf|eit jurüd»

äulenfen, wobei mir einerfeitS bie unabtoenbbare 9?ot=

toenbigfeit aüe§ ®efd)e^enen unb ®efdje^enben, foloie

anbererfeitö bie 9fid)tigteit unb ha§ S^raumartige be§

mcnfdjU^en 'S)afein§ fo red)t jum 23emu§tfein fommt."

®iefe§ einleitenbe ©efpräd) famt ber barauf foI=

genben Uuter[)altung, bie fid) über Uerfdjiebenartige ®egen=

ftänbe erftredte, jeigte mir, ha^ id) mid; einer ebfcn unb
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[lebeutenben 5ßerjönlicl)feit gegenüber befanb, toetc^e, tvk

xd) bei fortgefe^tcm i^erfe^r immer beutUc^er erfannte,

bon feiten ber ßffentlid^en TOeinung toeit unter ®ebü^r

gefc^ä^t iDurbe. (S§ mar ^ier mieber einmal ju fef)en, mie

f)ö^ere (Sigenfi^aften üon ber 2BeU unbemertt bleiben

fönnen, fei eg nun, ia'^ bem 93eft|er jeneö üorbringtidjc

@tma§ fe^It, iiaSt notmenbig ift, biefe Sigenfcfjaften burd)^

äufel^en unb geltenb ju macljen, fei e^S, meil fie mit

ber gerabc ^errfdjenben ßeitftromung im SSiberfprud) ftc^en

unb ba^er mit ber ganjen Snbilnbualität üerfannt ober

bod) fojufagen inftinftiö bi§ jur Höüigen S?ereinfamung

beifeite liegen gefaffen merben. @o fc^ien aud^ ber ^^räft=

bent faum 5Sefannte im gemö^nlidjen Sinne, nodj weniger

aber greunbe ju £)aben. 2lb unb §u fam tüoijl einmal

ein SBagen gefal^ren, bem irgcnb ein Sß>ürbenträger ent=

ftieg, um fid) in bie ftille Sß>D^nung fjinauf ju begeben.

Stber biefe 5öefud)e maren ftet§ fe^r furj unb fid)tlid) nur

ganj fonuentionell abgcftattet; aud) fdjienen fie bem Sm=

pfänger m(^t fe^r ermünfdjt unb angenehm ju fein.

jDie§ alleä aber er^ö£)te nur meine befdjeibene Qu'

neigung ju bem einfamen 3)canne, ber fid) übrigen^

aud^ bafb menfdjiidjer leilnafime bcbürftig ermieS. 2)enn

er mar, mie id) gteid) beim erften 91nblid erfannt ^atte,

törperlid) leibenb; unb jmar an einer mit ber ^^^t langfam

uorgcfdjrittenen Üranffjeit, tvMji fid), in i^ren 9(nfängen

mof)t nidjt genug beachtet, bei 83eginn hei- SSinter^o mit

einem 9)Jate fef)r empfinbtidj gettenb mad)te. SBenn fie ben

^^Präfibenten aud) nid)t an hai- 9?ctt feffelte, fo mirfte fie

bod) fe^r entträftenb, uer^inbertc ibn, bie gemDl)nten

längeren ©pajiergänge ju untcrnel)men, unb mad)tc it)m

enblid) fogar an^altcnbeio Sefen unb ®enfen jur Unmög»
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Itdjteit, n.ia§ ben ©emütöäuftanb beö Seibenben, ber boS

fünfjigfte Sebenöia^r noc^ nid^t lange überfdjritten ^atte,

fefir üerbüfterte. S^er be^anbetnbe Strjt erflärte, bafe fiel)

im ganjen inenig tun liefee, üerorbnete eine älüecf=

mäßige Siät itnb ücrtröftete im übrigen auf bie 9Birfungen

einer iSabefur, bie bei Snntritt beö näd^ften grüf)jaf)rä

fofort unternommen werben foUte.

?lte id) in jener trüben unb bänglidjen Qät eine§

9(benbä bei bem ^^räfibenten eintrat, fanb id) i^n ju

meiner 9.sermunberung im Tunftcn filmen. 2)enn er modjte

fonft bie Dämmerung im 3""'"^^' '"djt unb fonnte e§

überf^aupt nie f)e{l genug um fid; f)aben. SZac^bem bie

beiben großen unb bequemen Sampen, bereu er fid) ftetS-

bebiente, augejünbet waren, na^m er ein Rapier nom

©djreibtifdje unb ()iclt ec^ mir jmifdjen 2;aumen unb S^\.QC=

finger entgegen, ©g war ein etwa ^anbgrofeer, nergilbter

3ettet, mit wenigen SSorten befd)rieben.

„5ft eö nidjt eigentümüd)?" jagte er. „Siejeä

©tüd Rapier ^atte id) üor Salven uerlegt unb ^abe

jpäterfjin alle meine ?.1cappcn, meine (2d)rifteu unb Briefe

— ja meine gan^e 33ibIiotI)ef burdjftöbert, ol)ne eiS jinben

ju fönnen, je bajj id) eS für Verloren I)ielt. Xlnh ^eute

entbede id) eö aufäUig in jenem fleinen alten (2e!retär,

wojclbft e§ jwijc^en einem ber nieten <£d)ubfäd)cr unb ber

§interwanb eingeftemmt gcftedt fjatte."

„Unb weldje Sewanbtniä f)at eö mit biefem ßettet?"

„S"r fdjien einft beftimmt gewefen ^u fein, in meinem

Seben einen SBenbepunft [jcrbeiäufü^ren — l;at eß aber

nid}t bermodjt. 3d; will 3f;nen, wenn Sie nid)t§ ba^

gegen t)aben, bie ®efd)id)te, bie fid) baran fnüpft, f)eute

erjä^Ien. Spannen Sie jebod) 3[)re Erwartungen nid)t

». Saar, SKoU. ou? Clterreic^. 5n 2 Sbu, 3. u. i. %au\tnt>. I. ]9
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gu ^odj; ttiaS ©te I)ören rterben, ift eigentlid) nur für beii

©tää^Ier öon SlSert unb Sebeutung. 2)a ii^ jebotfj rteife,

ba^ (Sie mir eine ungert)ö^nticf)e S^eilna^me jc^enten, fo

!ann idj eö immerhin tuagen. Übrigens ttiirb [\d) au§

biegen 9Jiittei{nngen \o äiemlid) mein ganjcä SBefen üor

Sf)nen entmicfeln — unb babei mand)e§ @tretf(id;t auf bie

3eit fallen, in ber id) gelebt unb gemirft. 3d) fann alfo

in biefer §infic^t bieüeidjt and) S^i" objeftiöeS Sntereffe

in Slnfjjrud^ nehmen: ift boc^ ha^j Seben febeS Sinjelnen

ein Stüd 9BeItgefd)ic^te."

®er 5?ammerbiener bradjte ben %i)tt; balb barauf

lel^nte ftdj ber ^^räfibent im Sofa jurüd unb begann:

(Sg mar üor fed)äef)n Sauren, ba^ id) meine 33ater=

ftabt SBien, öon ber mi(^ ber ©taatSbienft längere Qtxt

{)inburd) faft ununterbrodjen ferne gef)atten, auf bie ®auer

mieberfaf). 9Jfeine crften '5)ienftja^re f)atte id) in_ einer

Heineren ^roöiuäftabt äugebrad)t; fpäter^in mürbe id) —
mit bereits äiemlid) ^obem Siange — in_ Ungarn öer=

menbet. %U bort ein Umfd)mung eintrat, ermud)S eine

gro^e Überäat)! an beutfc^en Seamtcn, bie man einft=

meiten auf SBartegebü^r fe^te. ®iefe§ Sd§ traf aud) mic§.

Dbgleid) id) nun niemals ju ben ©brgeiäigcn unb 5ßiel=

gefc^äftigen, auc^ nid)t ju jenen gef)ört ijabe, bie ba

meinen, baji uon i^rem Singreifen baS §ei[ ber 2SeIt ab»

I)iinge, fo tam eS mir bod) fc()r uncrmünfd)t, in biefem

Stugenblide foäufagcn faltgeftellt ju merben. ®enn eben

je^t, mo ein neuer ftaatlid)cr Jrü^ling anjubrcdjen fd)ien,

f)atte id) ^offen bürfen, eine freiere unb erfpriefstidjere

Sätigteit als bisher, entfalten ^u fönnen. '?(ber juIeJ^t
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ergab icf) mirf) bod) teilten §erjenö in bie Uinftänbe;

benn icf) war noc^ jung unb fonnte mic^ gebulben. ß"''^"^

erfannte id;, bafe jebeni, iner er aud^ fei, ein paar ^ai)xt

ruhiger Sammlung unb Ginte^r in fic^ felbft nur ju

ttünfc^en feien — unb ha'^ gerabe mir ein befonberer i^or»

tei( barauS eriradjien tonne. Sd) war aU Änabe unb

Süngling fein befonber§ fleißiger ©c^üter gemefen. Un=

ftät unb träumerifc^, i)attt id) in bie 2BeIt irie in ein

bewegtes ®i[b f)ineingeblidt, hjo \i) mir jwar fe^r frül)

über ^JZenfdjen unb '3)inge ein fetbftönbigeS Urteil bilbete,

aber and) in ben meiften Se^rgegenftänben jurüdblieb, unb

wenn idj bennodj bie üorgefc^riebenen Prüfungen beftanb,

fo ^atte ic^ bie§ ben geringen 3(nforberungen ju ban!en,

bie man bamalS ftedte. G» mu^te mir ba{)er bei reifenber

©inftdjt immer beutlidjer Werben, wie unwiffenb id) in

mandjer i^'>infid)t geblieben war, unb fc^on feit einigen

Sat)ren Ijatte id) mit leibenid)afttid)em ßifer faft jebe freie

©tunbe benutzt, Ülerfäumteä nadjju^olen unb 9feueS in mid)

aufjuncljmen. SDaf^ SBerf meiner Silbung, foweit e« über=

ifaupt anging, ju Snbe ju füfjren, war mir nun SJfufee

unb ®cIegenE)eit bie %ü\ie geboten; benn aud) fonftige

äußere Umftänbe fügten fid) günftig. 'JJceine Gltern, beren

einjiger ©o{)n id) War, Ratten mir einiget 9}ermögen f)inter»

laffen; baju fam nod), ha% mir, gerabe in Jener ^t\t, Don

einer iserwanbten mütter(id)erfeity ein tteineö 2anb£)auö

nererbt würbe — unb jwar ein 2anbE)au'o in bemfelben

Orte, in welchem wir beibe jetjt leben, ©ö ift fpäter in

ben Sefit^ eineö reid)en Sörfenmanne'5 übergegangen, ber

cö fofort nieberrciüen unb an ber Stelle jene präd)tige

ißiHa f)inbauen tief], bie man I)eute am äujierften Gnbe

ber näd)ften Strafe aufragen fie^t. ®a§ §auö war, wie

19*
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gefagt, Hein; e'5 beftanb nur aui- einem (Jrbgefc^offe mit

liier bi'5 fünf ßimmern unb na^m fidj aud) fonft fe^v un-

fdjeinbar aui\ '?(6er ba^inter erftrecfte fid) ein großer,

ed)t Iänblid)er ©arten mit äa^Itofen Obftbäumen unb einem

altmobifdjen, aber i)öd)\t bequemen unb metterfeften ^ointlon.

Gin grouföpfiger ©ärtner unb fein 2!Beib, tt)af)re ^f)iIemon=

unb SßauciSgeftatten, betreuten baS ©an^e, unb id^ tann

S^nen gar nid)t fagen, rtie ftjo^ltuenb t<i mid) anf)eimeltc,

aU id] bie fdjtic^ten, im ®efd;mac! beö Gmpire möblierten

9Jäume bejog, meiere mic^ Iebf)aft an meine Änabenjaf)re

erinnerten. '3)enn id) ^atte bamal§ fe^r oft mit meiner

SJJutter bie gute 3;ante Sufanne befud)t, bie f)ier mit if)rem

®atten in glüdlid^er, ober finberlofer @^e lebte unb mir

ftet'3 bie fd)önften, frifd) Hom Saume gepflüdten Sirfc^en

unb ?Iprifoien üorfegte. Sd) umgab mid; nun mit einem

SBall üon SBüdjern, ging auf^erft feiten nadj bcr Stabt unb

tie,rbrad)te fo, Dom {)errtid)ften iöetter begünftigt, in

!i3ft(id)er Ginfamteit ben grüfjUng unb einen Jeil beiä

Sommerä. G§ ttaren 5^age uoU l)o{)tx, geiftiger Jvcube,

üiellei(f)t bie glüdlic^ften meines Sebenä — unb bod) aud)

nid)t ganj glüdlicfie. S)a§ aber ^ing mit ber eigcntüm=

lidien Stellung jufammen, bie id) bcr 2Bc(t — nor allcnr

jebod) bem anberen ®efd)led)te gegenüber einnahm. Um
mid; in biefer ^infic^t öerftänblid) ju mad^ett, mufj id)

jelU f}ier abbred)en unb mieber um Scit)t"c jurüdgreifen.

Sd) mar feit jebcr äufserft cmpfäuglid) für ben SReij

meiblid)er ®d)ön^eit unb entfinue mid), gcunffcrmafscn fd)on

aU finabe in ein l)übfd)e'o, aufgemedteci fleineö 9Jcäbd)en

öerliebt gemefen ju fein, bo'i mit feiner SJiutter äumeilen
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in unfer §au§ tarn, ©päter, aU id} in einer f)Df)eren

Maffe beö ©tjmnaftitmS faß, faßte id) eine au^gefprodjene

9'ieigung ju ber ©djloefter etne§ SOfitfd)üIer§, ben id) ba=

mal§ faft jeben Slbenb bcfudjte. ®aS 9JJäbd)en, ein Sa^t:

jünger al§ ic^ unb eben in leife fnofpenber ©ntoidelung

begriffen, tarn biefer 3?eigung entgegen — unb e§ entfpann

fii^ eines jener nnanöfpredjüd) jnrten, reinen unb buftigen

S5erf)ältniffe, luie fie eigentlich nur Siebter ju fdjitbern

öermögen, unb tt)ie nuc^ lüirtlic^ griebrid) §ebbet ein

folc^eg in feinem 2iebercl;t(uö „©n früt)e§ Siebeteben" fo

einjig gefdjilbert f)at. 'i'tber man fam im §aufe ba^inter;

bie Sttern überfdjütteten bai ^inb mit Ijcftigen, graufamen

SSorwürfen unb fd^idten e§ ju il?ermanbten aufö Sanb,

ttJD^in fte fpiiter felbft unb 5mar für immer nadjfolgten.

Sd) em(.ifanb bei biefer gemaltfamen Trennung ein {)erj=

äerreifsenbeö 2Se^; aber e§ öerflärte fid^ balb ju einem

fd)önen, elegifdjen ©d^mcrj, ben id) nad) 3(rt fd)märme=

rifc^er Jünglinge ^cgte unb pflegte, unb ber ba§ @ute

^atte, bafs er meine Statur üor früt)3citigen 5(u5fd)reitungen

bewahrte. 9Iber ber 'Sämon, ber in mir f(^tummerte,

nnirbe bennod) früf) genug geloedt. Unb jrtjar gefdja^ bieö

burdj ^öd)ft leibenfdjaftlidje Scjie^ungen, in lueldje id)

n)äf)renb meines 9tufent£)aItS in ber ertt)ät)nten ^rotiinj»

ftabt bermidctt rourbe. Sd) tjatte nämtidj auf einem Satle

bie Xoditer cineS bortigen Jinanjbeamten fennen gelernt;

ein aufeerorbcntlid) fdjöneö, aber Ieid)tftnnigeS unb frü^

öerberbteä 9Jfäbc^en, in meldjeS ic^ midj jebodj berart ber»

liebte, ba'^ ic^ na^e baran mar, eS ju [)eiraten. 9?ur

bem Umftanbc, baf) mon mir plölilid) einen 9tbenteuercr

noräog, ber bie 9toUe cineö rufftfdjcn gürften fpiette unb

fpäter ben ©eridjten übergeben teurbc, ^atte id) eö ju
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banten, ia^ icf) biefe jEoU^eit nidjt beging. S[Sa§ id) aber

bamol'5 litt, fönnen Sie ftc^ üorftellen. @§ tvax eben eine

erfte, lüirttidje Seibenfd^aft, bie ic^ burd}5utäm|)fen ^atte,

inib ttier luei^, ob unb ftiie ic^ e§ bermorfjt t)ätte, föenn

nidjt gerabe in jener 3eit ein trauriges ßreigniS eingetreten

teäre, iaS mir geuiiffcrmajjen 3U i^iilfe tarn: id) ipurbe

nämlid) an ha^ (Sterbelager meinet S?aterS nad) SBien

berufen. 5)ie[e 6rfd)ütterung ftiirtte berart, bafj aUeS

ünbere wie ein toüfter ^^raurn gerftof], unb id) toeit früfjer

§err meiner felb[t tourbe, al§ bieg too^I fonft ber Jad

geroefen märe. J)ennod) blieb ein Stadjel in mir juriic!,

Sdj ^atte im a5er!e()r mit Si^eobora — bie§ mar ber

SRame meiner treulosen (2d)önen — greuben ber Siebe

fennen gelernt, bie id) nid)t me^r 3U entbehren t)ermod)te,

unb fo geriet id) auf 3(bmege, bie ju feelenlofem ©enuffe

fül)rten, mie i^n grofee Stäbte unS 9Jiänncrn nur aüju

(eid^t unb miliig barbicten.

2>afe mir babei nid)t mobt 3U SDcute mar, merben

Sie mir glauben. Sd) empfanb üielmc^r bie iBereinfamung

meinet ^erjenS immer fd)mer3lid)er unb fefinte mi^ in»

mitten fritooler S8e3iel)ungen, bie mid) innerlid) oft auf§

tieffte befd)ämten, nad) reinen unb eblen Seben§lier{)ält=

niffen. 3)abei fd)mcbtc mir aU Sbeal ein ftilleS e^elid)eS

©lud an ber Seite eine§ fd)lid)ten, treu^eräigen ®efd)iipfe'3

uor, mie ee meine frül)e Sugenbgelicbte gemefen, unb beffen

ßigenfd)aften in gerabem ®egenfat^e 3U jenen einer 2Belt=

bame Ratten flehen muffen, i^or fDld)en t)atte id) feit je{)er

eine gcl)eime Sd)en empfunbcn, mie idi mid] benn iiber=

^aupt in ber e^rgei3igcn unb anfprud)ÄiiDÜcn isornel)ml)eit

()öl)crer Greife niemals l)übe 3ured)tfinbcn tonnen. Stammte

id) bod) felbft au§ einer bürgerlid)cn gamilie. Sitein ä>atev
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f)atte fid) gtoax im StaatSbienfte ben 3IbeI etlrorben ; aber

aller ©c^ein, aüe§ prunfenbe 2S?efen war \i)m äeitlebeifä

oer^ofet geblieben, eine ßigenfdiaft, bie ftdj in mir fortgeerbt

fjatte unb midj getoiffermafjen in 3Biber[prud) mit meiner

äußeren Stellung bradjte. 2;ieö alk§ erfüllte mid) mit einer

qudlenben Unjufriebenljeit, mit einem brüdenben ®efü^l beg-

(Sntbe^ren§, baS auc^ bann nod) leife fein 9?ec|t geltenb

madite, icenn id) mic^, U)ie in jenen glüdlidjen Jagen, Hon

benen id; Sfjnen gefprodjen, ganj unb gar in Stubien

unb Slrbeiten Derfenft fiatte.

^ef)ren ttjir alfo in mein £anbf)au§ jurüd, irofelbft

idi eines SDforgenS jicmtid) abgefpannt errt)nd)tc. Sd) l)atte

midj mäfjvenb ber letzten SBodjen mübe gearbeitet, ttiar babei

über meinen ©arten nid)t ^inauiogefommen — unb badjte

baran, mid) rtieber einmal in ber SSelt um3ufel)en, ba^er

idj benn audj im Saufe beö 5>Drmittagö iiai-' ^^auS- Herlief.

£§ toar Sonntag. 5)ie ^ellfte Sunifonne fun!elte

Uom blauen §immel nieber, bie ®affen rtaren leer unb

ftill, leifc Crgcltlönge gitterten in ber 2uft. Untoilltürlid^

ging ic^ biefen Älängcn nad) unb ftanb balb auf bem nal)en

Sirdjenpla^e. ©ort war feine Seele ju erbliden; aber

üon brinnen ^eraU'J braufte nun bie Orgel mädjtig unb

crfdioll ber nielftiminige ©efang be§ ^odjamteg. 3d) ^atte

biefe Sird)e nod; niemals betreten unb füf)lte mic^ an=

geäogen, ^ineinjuget;en. Ter 9^aum ttiar überfüllt, fo ^wax,

ba^ idj nur mit einiger 3lnftrengung nad) Home gelangen

fonnte. Sie 9tnbäc^tigen beftanbcn jum größten Jetle

oug ber f)albbäuerlidien Drtgbeuölferung; bie üornefimere

Gintoo^nerfd)aft toar eigentlidj blo^ burd) bai? rt)eiblid)c
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®efd)terf)t Vertreten, ba§ in me^r ober minber ftattlicf)em

^uft bie borberen fiirdjenbärtfe einnahm. Scf) fonnte be*

merten, bofe mein (Srfrf)einen bort nacf) unb nacE) 5Iufntert=

jamfeit erregte. SJfanc^e» jc^üd)terne 3[uge faf) mid} öer=

jto^len t»on ber Seite an, mä^renb breiftere einen raftfjen

SSoIIbtid iimgten. ^lö^üc^ aber fturbe meine eigene 3Iuf=

merffamfeit gefeffelt. ©anj in meiner 9?ä^e, am äufjerften

©nbe eine§ 93etftnf)Ic'5, fafe nämlid) ein jungeS 9}Mbd)en,

ba^3 id) nidjt fogleid) bemerft fjatte. Sdjüdjt, aber f)öd)ft

anmutig gefteibet, ha?-' feine ®efid)td)en öon glänjenbcn

braunen paaren umraf)mt, mar fie bo'S lieblid^fte ©efdjöpf,

haä man fe^en fonnte. Stlleö an if)r erfdjien mie gemeißelt:

bon ber fanft gemölbten Stirn unb bem 3ierlid)cn DM^^c^en

bi'3 ju ben jarten 2d)ultern f)inab, bie meife unter meinem

%üli ^erborfc^immerten. Sie mu^te jebenfaU'J meiner be=

reit'3 anfid)tig gcmorben fein, unb au§ einer gemiffen Un=

ru^e, bie fie tunbgab, fonnte id§ erfennen, ha^ fie, o^ne

mid^ anjufe^en, meinen Süd füf)Itc. S^re Spangen, bie

mie ber Untergrunb ber fdjün gejeidjneten Srauen rofig

gefärbt »aren, na^m aümä^Iid) eine brennenbe ßoraßen«

röte an, unb ba?> fteine ®ebctbud), baS^ fie in ben fd)malen

$iänben ^ieft, begann leife 5U beben. 5d) manbte mid)

nun bon i^r ab unb ben firdiiidjen gunftionen am 3(Itare

ju. 9JJein innerer Sinn jebod) f)ie[t bie f)otbe ®rfd)einung

feft, mäfirenb fid) bor mir bie ^^riefter in pomphaften 9J?ef5*

gemänbern f)in unb fjer bcmegtcn, SSeifjraud) bie funfelnbe

9JJonftranä umqualmte unb oben auf bem S^or ein leiben«

fd)aft[id)e§ ^oftanna erflang. ©in fanfter Sd)auer burd)=

riefelte mid), unb id) f)atte nur ben einen 2Bunfd), ia^

biefeg §Dd)amt fein ©nbe nehmen möi^te. 5(ber fd)on mar

bo§ „ite, missa est!" erflungen — unb aüeS brängte bem
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SluSgang ju. 9tud) bie junge Sii)öne Herliefe i^ren ^a^,
tüobet fidj jiim erftenmat imfere 83(icfe begegneten. 3n
Segfeitung ätreter anberer SOtäbi^en, ttjcl^e if)r jur ©eite

gefeffen Ratten, ütierfcf)ritt [ie ben ^Iq^ for ber ^ircf)e;

bann fdjlugcn bie brei fd)Icinten ®eftalten, inbeö id^ in

einiger Siitfernung folgte, lebhaften @efpräd)c§ ben SBeg

nad) jener ®affe ein, xvdä)i ^ente nebft ber ^auptftrafee

als bie üorne^mfte gilt. 'Damnlä ober mar fie er[t im

Sntfte^en begriffen unb tourbe eigentlich nur Hon fteit»

läufigen ©inplantungen rtiüfter 55augrünbe gebilbet, bie fid)

gttjifdjen einigen oercinjelten 9xcubauten t)in3ügen. 9?or

einem biefer ftattlidjen .'päufer üerabfdjiebeten fidj bie juiei

anberen SDMbdjen unb traten in baS %dx; bie ?t[Ieiu=

gebliebene jeboi^ iibevfd)ritt, ben Saum i^reS Äteibeä an»

mutig emporfjebenb, bie ^odjbeftäubte Strafe, ging jen»

feitä rofd) nod) eine ®trede fort unb bog bann in eine

9lrt ©eitenlDeg ein, ber uvi greie ju führen fdjien. 3«^

betregte mid) nun audi fd)ncUer unb tonnte nod) genmbren,

tüie fie einem mäf;ig grofeeu Sanbtjoufe, ba§ ganj einfam

im Wrüncn lag, jueilte, bie 'Sorftinte ergriff unb, mit einer

SSenbung be^S Äopfee nad) mir jurüdblidenb, licrfd)»anb.

Sd) toar unfd)lüffig fte^en geblieben, fd)Iug aber je^jt,

of)ne eS eigentlid) 5U moüen, biefelbe 9{id)tung ein. 3;iefe,

fommerIid)e Stille empfing mic^. iverfengenb brütete bie

SRittag'Sljige über auSgcbe^nten ©cmüfepflanjungen, bie

mit einigen fjoljen ^i*^^^!-""""^" '"'"ij Ii"f^' ^li" Ji"" 5.?or=

fc^ein famen; auf ber anberen Seite crglänäten regungöloS

bie Saummipfel eine§ groj^en, Uiof)lgepflegten GJarten'?, ber

ftd) bem S^anie cntgegenjog. 'J^iefesj felbft erfdjien mit

gefc^loffenen Saloufien toie auSgeftorben; nur einen Slugen»

blicf mar eö mir gemefen, aU f)ätte fid^ oben am äufeerften
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genftet eine ©proffe bertcgt. 2tl§ id) je^t an ben toetfeen

SDfauern öovüberging, fdjraf id) plöllid) 3ufammen. 2)enn

au§ einem offenen genfter be§ Srbgeft^offeS faf) ein ttieib=

Itc^e§ 9(nttit3, ba§ mic^ luie bag §aupt ber 3)Jebufe an=

ftarrte. Sn ber STat ringelten fid) bie buntlen §aare über

bie blaffen ®d}(äfen ^inlueg nad) rüdluärtS mie ©djlangen

äufammen, unb in ben finfteren 2lugen tag tro^ ber eifigen

©Ieic^güttig!eit, mit ber fie blidten, ettuag fo tief geinb=

feligeö, ha^ idj unrtiüfürlid) meine ®d)ritte befd)Ieunigte.

5tuf einem llmmege naä) §aufe 5urüdfe^renb, traf

id) bie alte ©ärtnerfrau am ^^ore ftcf)en nnb fragte fie,

inbem id) i^r Sage unb 3(usfe^en ber einfamen 93i[Ia be=

fd)rieb, ob fie iniffe, teem biefelbe gehöre.

„9td) ja," fagte fie nad) hirjem 3tad)ftnnen, „Sie

meinen haS^ §au» beS ^lerrn Ctt."

„Unb mer ift biefer ^-»err Dtt?"

„SSorfte^er einer großen J^-abrifänieberlage in ber

Stabt. Sr lebt jebodj mit feiner g-amilie Sommer unb

3Sinter f)ier. ®enn er ift ein mürrifdjer unb teutefd)cuer

9Jfann, ber nur ein 8?ergnügen fennt: bie Dbft» unb

Sötumenäuc^t, mit ber er unö xni ^anbmert pfufd}t."

„Unb befi^t er eine ja^Ireidje gamilie?"

„greilic^. 6r ift jum ätoeitenmate Herfjeiratet.

9[u§ erfter @^e ^at er nur eine Xod^ter. S8on ber jetügen

aber gibt'iS ftinber ber 9iei^e nadj, wie bie Orgelpfeifen."

„33ie att mag bie Xodjter auö erfter S^e fein?"

„2Bie alt? 9?un fo über bie ß^i^fnäifl- ®'e ift bem

SSoter nad) geraten; man bctommt fein freunblid)ev ®e=

ftd)t tjon i^r ju fef)en. 9(ber bie XHItefte ber siueiten grau,

bie .Ciermine — baSi ift ein magrer Bd^a^l"

„Termine f)eif5t fie
— ?"
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„Sa. ^abtn ®ie bas; gräufein bieIIeicE)t fc^on ge=

fe^en? SBie mM) unb 93Iut, frifdj unb Reiter — bie

gute ©tunbe felbft. Unb aud) brau unb tüdjtig ift fie.

S^re 50?utter war in ber legten 3eit rerf)t fdjroer franf;

ha ijaüi fie ba§ §QU''Wejen ganj allein gefiUjrt, tro^ i^rcr

fiebje^n Satire, ©enn bie anbere bünft firf) ju gut für

berlei. S)ie fit3t ben ganzen ^og in ifircin 3i'"mer unb

ftubiert, gerabe loie Sie, gniibiger §err. SJian fagt fogar,

baf; fie Sucher fdjreibt."

Sd) wußte genug unb ging, um bie ?Ute nidjt mcrfen

gu laffen, toeldje greube itjre älcMtteilnngen in mir Ijerüor»

gerufen. 5((§ id) mid) ober allein befanb, jubelte id; auf.

S)a f)atte xä) ja plöl^Ii^ gefunben, monad) id) jahrelang

gefudjt! Unb je reiflidjer id) alle Umftänbe erroog, befto

überäeugenber empfanb id) eö. Staub id) bodj nod) in

ber Sliite meiner männlichen 3ü^re; ber innerfte Äern

meiner 9Jatur mar frifd) unb unüerfel)rt; id) fonnte alfo

red)t molit ber ®atte eines jungen 9Jcäbd)en'S merben, baf^

gcmiffermaßen in länbtid)er 2tbgcfd)icbenl)eit l)eran9cU'ad)fen

war unb nebft einem ^eiteren, unbefangenen ®emüte regen

t)äu§lid)en Sinn bctnnbcte. Sd) fonnte ja — moran id)

in letzter Qnt Dl)ne^iu me^rmal'S gebad)t ^attc — ben

Staatgbienft ganj unb gar aufgeben, fonnte ein Saubgut

erwerben unb, fo ju fagen, meinen ßo{)l felbft bauen.

®abei aud) eine gefunbe üolticWirtfd)oftlid)e lätigfeit

entfalten, mid) fpiiterljin in ben 3\eid)örat Wäf)len laffen,

um meine Senntniffe unb geiftigen gäfliöf^it^n auf biefe

5lrt jum allgemeinen Sefteu ju üerwerten. So fpann

id) bereits golbene 3;räume. Saß äufciit alleS Don ber

ßuftimmung meiner rafc^ ®rwül)lten abging, baran bad)te

id) gar nid)t; fo fid)er, fo frei Hon jebcm 3^i-'^'f<^' füfjtte
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n% m\d) in btefer 4''in[ic|t. (Sine anbere ^xac^e war frei=

lic^, lüie unb ino irf) einen Stnfnüpfungf^punft finben foUte.

SOJicf) nur gerabeju al§ greitoerber in ta?-' §au§ be§ |)erm

Ott ju begeben, ging botfj nii^t an; jubem lüiberfprad) ein

foIdjeS S5orgef)en ganj unb gar meinem 2Sefen, in iDetdjem

bama(§ noc^ ein gute§ <Btüd jugcnblidjcr 9tomanti! ftaf.

(£§ mufete alfo eine @e(egenf)eit abgekartet ober fjerbei«

geführt werben, um mic^ bem SIJäbd)en fetbft nähern ju

!önnen.

Über fDl(^en ©rrtägungen üerftric^en bie nädjften

jlrei 2;age, rtobei id) jebod) miebcrfiDlte ®änge burdj ben

Crt unternaf)m, in ber §offnung auf eine jufällige S3egeg=

nung. S)a fidj aber biefe Hoffnung ni(^t erfüllte, näf)erte

ic^ mid^ immer me^r bem weifjen §aufe unb ging enbtid^

borüber, wobei ic^ einen ängftlidjen Söfid nadj bem g^nfter

ber 9."ltebufe tat, Uield)e id; bie'Jmal 3um ®Iüd nic^t ge=

nm^rte. ?tber aud) im oberen ©todroerfe war nicmanb

ju fet)en; aU \d) jebod; norfid^tig über bie ®artenp(ante

fpäf)te, fafe Termine, Hon mir abgemenbet, an ber Seite

einer älteren grau im Sdiatten einer ^!)}(atane. 5)a btdjt

cor mir üppig nnidjernbe» ^"^Dllunbergebüfd) aufragte, glaubte

id) mid) gebedt unb btieb ftel}en; allein smci muntere

Snaben, bie fid) auf einem SJafenpla^e tummelten, be=

merften mid) balb, unb fo fe|te tc^ rafd^ meinen 23eg

fort, überjeugt, baJ3 idj ^ier, of)ne fofort jcbermann auf»

anfallen, nid)t me^r tiorübergef)en fönne.

3d} oertröftete mid) alfo auf ben näd)ften (Sonntag,

an weldjem ic^ mid; fdjon jiemlid; frü^ oor ber 5?ird)c

einfanb; benn id) wollte §cnnine bcranfommen fe^en.

Smmer jatjlreidjer gingen bie Äird;enbefud)er an mir oor»

über; bie ^lurmgtode Ijatte bereits if)re let3ten 3d)itiin=
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gungen getan; einäelne Sfnc^^ügfer überfdjiitten bett 5}ilag

— aber bie Srtoürtete mar nodi immer nidjt erjdjienen.

<Scf)on begann tc^ ju öerjtoeifeln — aU id) fte enblid) in

ber gerne erblidte. Giligen 2d)ritte'3 fam fie mit ben

ättei greunbinnen nä^er; bicimal ganj meife getleibet; felbft

iaS' leid)te ©tro^tjütdjen f)atte nur ein lueiBeä S3anb jum

Sc^mud. ®ie faf) entjüdenb au?^ me fie jetit, überrafdjt

unb bodj fidjtlid) befricbigt, mit gefentten 2Simpern an mir

vorüberging, mä^renb midj eine§ ber beiben anberen

9Käb(^en fdialf^aft üon ber Seite anfa^. Sn ber Sirdje

felbft f)atte idj bie ©enugtuung, ma^rjune^men, mie fie

fid) jur 9üibadjt jlBang unb bodj nidjt nerljinbera fonnte,

ia'^ if)re 9Iugen ftet§ ben meinen begegneten. S;af5 id)

i^r fpäter Inieber folgte, ift fetbftOcrftänblid), unb eö fpielte

fid) alles fo ab, tuic am üerftofienen Sonntage, nur mit

bem Unterfdjiebe, ba^ fie, beüor fie in haS-' S^au§ trat, ein

wenig länger nadj mir jurüdblidte.

9tun füf)Itc id] aber, ha% eö ju ^anbeln galt. Sn
meine 2So()nung jurüdgefc[;rt, fehte tdj mid) fofort an ben

®d)reibtifdj. gcft überscugt, ba^ man meine Gmpfin=

bungen bereite erfannt ^be unb aud) biö ju einem gemiffen

(^rabe teile, bradjte idj rafd) einige 3^ifcn ju Rapier,

luorin id) mit »ormen, ungefdiminften SSorten um eine

ßufammenfunft o^ne 3sii9fn ^^^' bcifügenb, ha^ id) eine

beftimmenbe Slntinort burd) bie ^oft ermarte. 9tad)bem

id) ben ©rief gefd)loffen unb bie 9Ibreffe gcfd)rieben l)atte,

ließ id) bie ©ärtnerfrau ju mir befd)eiben.

„SSäre C'? möglid)," fragte id], aU bie 9llte eingetreten

mar unb mie gemö^nlid) in bemütig mo^lluollenbcr ^''oltung

oor mir ftanb, „märe e§ möglid), biefen Srief bemgräulein

§ermineDtt jufommen ju laffen, o^ne bafe e§ jemanb bemertt ?

"
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Sie 5Hte fa^ mid) guerft überrofcfit, bann i)öii)\t etn=

fültig an. Snblidj Iäcf)e(te fie, aber gleid) barauf lier=

finfterte fidj if)r üon 5at)[reid)en g-öltc^en burdjfurdjteS ®e=

ftd)t. „Sg fönnte n)D^( getien," erwiberte fie jögernb;

„man mffüe SJiittet unb SSege finben — aber . . .
."

„Sd) tteife, njaiS Sie fagen toollen, meine Siebe. ®ie

fönnen jebodj ganj rufiig fein. S)er Srief entf)ätt burd^=

au§ nid)tsi 9?erfänglid)es;, wenn id) aiid) ®rünbe ijabe, ju

ftünfdjen, ba| er in folc^er SSeife beftellt njerbe."

Sdj ^atte bieg unraiUfürLid) in fe^r ernftem unb

ftrengem S^one gefprod)en, fo iia'^ ba^ gute 2Beib ganj

beftür^t unb ängftüd) mürbe.

„SOJein ©ott!" rief fie unb faltete bie §änbe. „Sc^

^abi ja an nid)t§ 93i5fe§ gebadjt; idj tt)ei§ ja, bafe @uer

©nabelt Sd) meinte nur — unb menn Sie mir!»

lid) eine ernfte Stbfidjt {)ätten
—

"

„!Da§ ift meine Qaijt, befte grau."

„®emife, geloife, gnäbiger §err. Unb bamit Sie

nic^t glauben, ia'^ idj etwa fo geben Sie mir ben

©rief, griiulein .'permine foü if)n Uon mir felbft be=

fommen — gleid) morgen foU fie t^n f)abeu. 3d) meiß

fc^on, wie idj es aufteile. S>erlaffen Sie fid) barauf!"

S'aum I;atte fid) bie %üv f)inter iijx gefd)Ioffen, a(§

mid) aud) fc^on SReue erfaßte. 2Bag ^atte id) ba getan?

Söridjt unb uubefounen ha^i ©el^eimniS meincä iiei^äcn^

frembcm äl^ffen, frembeu .'Tiänben annertraut! Unb nid)t

nur midj fcibft [)attc id) blofegeftellt, nein, nod) meit met)r

baä f)olbe ®efd)Dpf, baö ja inclleidjt nod) feine 9(t}nung

fjütte l'on bem, liuiv if)m beuorftanb! ji^ennod) nabm id)

ben 93rief nid)t jurüd. ^enn fc^ou fagte id) mir, ba^

man nid;t jeberjeit unb unter allen Umftänben ganj torreft
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norgeljen fönne. Itnb toag mar e§ benn audj tueiter? ^ä)

t)atte mid) einer treuen, reblid)en Seele eröffnet, ber jeber

SJZifebrQud), jeber Sßerrat gänätid) ferne lag. SJa^m §er=

mine ben ©rief — unb e§ fiel mir jeljit mieber nic^t ein,

baran ^u giüeifeln — fo ^atte fie i[}r @d)idfal in ber

§anb. 2SieS fie if)n ab, bann fiel alleö Unangenehme,

oHeö ^einlic^e auf mic^ allein jurüd, unb id) mufete e§

eben ju tragen miffen. ®o liefe id) benn bie ©ac^e ifiren

Sauf nehmen.

©d^on am nädjftcn SSormittag !am bie ?rite mit

ftraf)Ienbcm ®efidjt unb brachte mir bie S^Jadirid^t, ia'^ e§

\i)x gelungen fei, ben ©rief ju übergeben, unb äinar bei

®e(egen^eit einiger ©infäufe, bie haä gräulein, mie if)r

befannt mar, jeben 9Jtorgen in ber .'öauptftraj^e ju beforgen

pflegte. 9Jfan fei anfangt erfc^roden gemefen, ^obe fid)

gemeigert — enblid} aber bodj hm Srief rafd) an fid)

genommen. ®erabefo ^att' id) eö ermartet, banfte ber

Sotin unb fa^ gctroft einer ?(ntmort entgegen.

©iefe 3(ntmDrt aber tiefe auf fid) märten, öö ner»

ging ein %%, ein ämeiter, ein britter — unb ber 93rief=

träger brad)te nur ®Ieid^gü(tige§. ?(t§ id) am ©onner'o'

tage nid)t!o erf)ielt, fanf mir bie ßi'^frftdjt. Sd) begann

JU jmeifeln unb babei noc^ mit einer ?trt '?(berglauben ju

uiünfd)en, bafe ber ©rief nur nic^t morgen, iaä Reifet an

einem greitag, eintreffen möge. ®r blieb in ber 'Sat au§,

aud) am Samötage — unb, morauf id) meine (etite §off=

nung gefegt t)atte: aud) am SonntagSmorgen. 9?un gab

id) alles üertoren; aber id) fanb mid) bod) mieber Hör

ber Äird)e ein, benn id) mollte ßlarfieit um jeben 'preig.

SJteine |)eräen§angft mürbe jebod) Dernid)tenbe ®emifel)ett,

als id) bie SJfäbc^en ^eranfommen faf). 9tlle brei geigten
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^eute ein fel^r ernfte§, äurücf^altenbeö 2Be|'en, unb in bet

Sirene blieben bie 9(ugen ijernünenö f)artnäctig auf bag

üeine ©ebetbuc^ 9erid)tet. ^a, eä tonnte !ein ßiöeifet meljv

fein: fie füf)Ite fi^ beleibigt, toerlefit, ber 2;raum toax jer»

rönnen, ©o mürbe id) e>3 bieömal aud) nidit mef)r gc»

loagt ^aben, i^r ju folgen, nienn nid}t ein rafc^er Süd,

ben [te ptö^Ud;, tt)te aufforbernb, nad) mir äurüdmarf,

meinen erlofc^enen Wut ^ätte auffladern laffen. 2Ser

aber befd^reibt meine ilberrafd)ung, mein Gntjüden, alä

fie, nadjbem fie fid) üon i£)ren greunbinnen getrennt f)atte,

ein äufammengebogeneä Rapier faEen Iie§, baö idj, t)Dr=

fidjtig umfjerfpä^enb, t)om ©oben aufnahm, unb tt)eld)e'3 in

forgfältiger, nodj fe^r ünblidjer §anbfc^rift bie 2Sorte ent=

^ielt: „SKorgen um gmei U^r im £iedjtenfteinfd}en ©arten."

2)iefer ©arten mirb Sf)nen nid)t nnbetannt fein; fei

e§ Qudj nur mit §inblid auf bie {)errlid)e ©emälbefamndung,

bie fid) in bem alten fürftlidjen 5ßatai'3 befinbet. gür mid)

aber mar bereite bamal'3 fo mand)e (Srinnerung an i^n

gefnüpft. ®enn ha xä) aU ft'nabe mit meinen SItern in

bem näd)ftgelegenen Stabtteile mo^nte, fo t)atte idj mandjeu

fd)utfreien ©ommertaij, unb gtoar meiften^- allein, bort ju»

gebradjt. 9tm tiebften I)ielt id) mid) im rüdmärtigen 2eil

auf, iDO nadj englifdjem ©efdjmad gelfenpnrtien, ©rotten

unb SBafferfälle angebrad^t maren. )^üx ben heutigen Süd
frcilidj altes tlcinüd) unb unbcbeutenb genug; aber mein

linbüdjeä ©emüt empfanb alle gel)eimnic'0ollen Sdjaucr

ber Ennfamfeit, menn id) in biefcr ©d)attcntül)te faß unb

mid) in bie „beutfdjcn Sotfybüd)er" ober in bie S)tärd)en

aug „2;anfenb unb eine 9tac^t" nerfenttc.

(2d)on bamat'o mar e^S mir nidjt entgangen, ba^ ber

©arten um bie aJcittag'Sjeit, mo er am menigften befud)t
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loax, alg 3"foi""^s"f"nft^ort für ^^erfoncit üerfcf)tebenen

©efdjicdjtes biente, unb me^r all einmal f)atte id) laufd^ige

®rottenfi§e inftinftiü geräumt, tnenn ic^ ein einfame^S

^ärd)eit langjam f)eran>iianbeln faf). 2Bie Uiele 9[)tenfd;eii=

fditdfok modjtcn fidj üon ©cneration ju ©eneration in

biefem ©arten fdjon üerfnüpft ^aben, feit er, alä eine

ber ältcften Dofen in bem .'päuferquatm unb ©trafsenftaub

ber ®rofeftabt, mit jebem grü^ling aufö neue grünt unb

blüf)t! Unb nun foUte audj mir bort bie ©tunbe be»

©lüdeö fd)tagen! ®o badjte idj, wäfirenb id} feiig in

meiner 3ii"wcrflud)t auf unb nicber fdjritt. jDoö unfäg=

Iid)e, reine ßntjüden ber 2ic6e, ber gan^e fdjWärmerifdje

®ee(enjubel eine'3 Sünglingg toav in nüd) eingejogen, fo

ba§ id) enblid) über mid; felbft Iäd)eln mu^te unb, um
biefem jtaumet Einfalt ju tun, meinen (Mebanfen eine

onbere 9tic^tung aufnötigte. 3d) fu^r nad) ber ©tobt,

ftattete einige fdjon längft beabfidjtigte Siftten ah, fpeifte

mit gicidjgüttigen öetanntcn in einem §oteI unb ging

bann in bie Dfjer, tt)0 man bie ^auberftöte gab. Sie

©aifon näherte fid) bereits bem Sdjtuffe; ba?^ §ou§ mar

fommerlic^ leer, bie Xarftellung ungenügenb, unb id) fuf)r

nad) bem erften ?Ift tüicber nadj §au)e, wo id) bie 9tad}t

in einer 2lrt |)albfdjlummer äubrad)te.

2)er näd)fte 3>ormittag mürbe mir unerträglid) lang;

id) mad)te mid) baljer fd;on üor äluötf Uljr auf ben 2Seg,

um burc^ 58efid)tigung ber ©aterie, bie id) fdjon lange

nid)t mef)r in ?ütgenfd)ein genommen ()atte, meine lln=

gebulb 3U übertäuben. 3(ber mag fonnten mir ^eute

SEijian, 9iembranbt unbDiubenS fein? Sdj fa^ nur fd)atten=

f)afte Umrtffe, bie farbig üor meinen Süden tauäten. 3)er

©ateriebiener mar fefjr termunbert unb na^m eö fid)tlid)

». Saat, 31o». aai Citctrei(§. 3n 2 ®Jin. 3. u. 4. Xciu(enti. I. 20
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übel, \)a% icf) fo rafc^ unb teilna^mglof^ burd^ bie ©öle

f^ritt; ein Qnfef)nlic^e§ j^rinfgelb aber, baö \ä) i^m fpäter

Qugfolgte, fteüte mtd) in feiner Stditung »ieber ^er.

®a e§ nod) immer faum ein Wijx toat, fo burc^=

»anbelle i(^ ben ©arten, ttiobei id] biefen ju meiner

greube faft gänjlic^ unbefudjt fanb. Sn ber 9?ä^e beu

jEeicf)e§ fa^ eine ärmlic^ gefleibete alte ^^i^au unb üerjefirte,

»äl^renb fie ben ©d^mänen ^ume abwarf, i^r 3J?ittag§=

effen, ba§, mie icfj bemerfen fonnte, aui- einer Semmel unb

ettt)a§ Ääfe beftanb. Sie Strmfte erfd)raf, at§ fie meiner

anfid)tig ttarb, unb fuc^te üerfc^ämt hai^ bürftige Wlai)i

f)inter einem 2ud)e ju üerbergen. SSeiter nad) rücfmärt^o,

im ©djatten eine§ ®ebüfc|eä unb mit einem fragtnürbigen

§ütlein auf »irrem ^aargelod, mar eine jüngere 2)ame

in Seftüre nerfunfen; im Sunfel ber gelfenpartien Her»

fd)Iief eine männlidje Sammergeftalt auö ber ungezählten

©(f)ar ber $8efd)äftigung§Iofen mit über£)angenbem |)au)3te

bie SKittaggjeit.

@o h)ar id) balb mieber beim ©ngang angelangt

unb liefe mid) auf eine ^albloegS üor ber Sonne gefdjüi^ite

San! be§ ^arterre§ nieber, mo id) jeben ©intretenben fo»

fort gema^r werben mufete.

®er ~Xag mar g{üf)cnb ^eife. SBeifee, teuc^tenbe

SBoIfenmaffen ftanben bic^t geballt am i^->immel; au§ einer

na^e gelegenen Sc^miebe tönte f)aftigeö ®e^ämmer in bie

©tille be« ®arten§, üon 3eit ä" S^^i Qud) bag SJollen

eines SSageng unb ber S^Iag zweier S^urmufjren, bie

ben trägen ®ang ber Stunbcn anzeigten. Sd) blidte Hor

mid) f}in unb tonnte feinen anberen ®ebantcn fäffen aU

ben, bofe fie nun toinmcn foüte. 5nie'J anbere lierfdjummm

in gotbenem 3)uft luic bie 2Sipfel um mid) ()er
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(Jnbtid) fd)Iug ci in langsamer 2Bieber^oIung ä»ei

U{)r. Sei} füf)Itc, loic mein §erj ftifl [tanb, um gteid)

barauf befto heftiger ju pocE)en. ©o üer^arrte itf) in

atemtofer Spannung.

Se|t äudte id} jujammen. ©n (Sonnenf(^irm! ©ic

ift e§! ©Dc^ ^alt — noc^ ein ©onnenfd)irm. SBie ärger=^

lid^, bo^ gerabe jel^t nod) anbere Seute erfdjeinen muffen!

®o backte ic^, tt'äf)renb jtüei loeiblidje ®eftalten burd) baö

©itteitor traten, unb fanf enttäufdjt in bie Sanf äutüd,

üon ber \ä) mid) fc^on i)aib erhoben ^atte.

STber ift ba§ nid)t i^r ®ang? S^r äierlid^er SBudjg?

Seim §immc(, fie ift eä — bod) nid)t allein! Unb nun

füf)Ue id) mid) mie üom ölig getroffen: ic^ ^atte in ber

Segleiterin bie 9Jfebufe erfannt.

(Snblid) ftanb id) bod) ouf; benn ic^ bemerfte, ba^

biefe fic^ uon i[)rer SdilDefter trennte unb einen Seiten»

Pfab einfd)Iug, wä^renb §ermine mit rafd^en Schritten

geraben 2?3egeö auf mid) jufam. Über i^rem 9tntlit3 tag

eine emailartige ötiiffe, uon ber bie groJ3en, bunflen 9tugen

üuffallenb ernft unb finfter abflachen.

„Sc^ ^obe Sie, ba id) mit meiner ©djtoefter einiget

in berStabt beforgen mu^, ^ie^er gebeten," begann fie, obne

eine 9[nrebe üon meiner Seite abäumarten, „um Sie ju fragen,

toaä Sie eigentlid^ mit S^rem Sriefe beabfic^tigten?"

Siefe 2®orte, meiere, troli eine§ leidjtert 3ittern'5 ber

Stimme, in einem fd)arfen unb fdjueibenben Jone ge=

fprod)en mürben, ftanben in fott^em SSiberfpruc^e mit

meinen (Srmartungen unb überrafd)ten mic§ berart, baf;

id) eine ßeittang gar nid)t'o entgegnen fonnte. „ÜöaS id)

beabfic^tigtc?" brad)te ii^ enblid) mü[)fam l)eruor. „9?un,

wenn Sie ba-o nid)t felbft füllen
—

"

20*
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„Sc§ fü^Ie gar nic^t§, mein §err, unb faiin 3^nen

nur fagen, bafe ©ie fid) in mir geiiTt ijaben."

®er berä(^tlii)e S3Iicf, ben fte babei auf mid) ttjorf,

brad^te mid) jur Seftnnung. üJJeine ganje männlidje Über»

legenfieit rtar plö^lid) in mir ermad)t, mä^renb [idj eine

falte 9?uf)e meinet Snneren bemäd)tigte. „Sdj glaube je^t

felbft, bafe ic| mid) in Sf)nen geinrt ^abe, mein gräutein,"

fagte id) nad) einer ^aufe.

„®elDi^!" befräftigte fte unb marf ba§ §aupt empor.

„S(^ bin ntd^t geluo^nt, leid^tfertige öejie^ungen anju=

tnüpfen."

Sd) inar naf)e baran, aufjuladjen. ®iefe Stu^erung

erfdjien mir in if)rer Sanalität rteit e^er eine ©efiauptung

beö ©egenteiliS; ii^ f)ielt fie baijtv gar feiner 9(uiSeinQnber=^

feiung mert unb fagte bloJ3 ironifdi: „©'5 fällt mir burc^=

auö nid)t bei, 3E)re löblichen ©runbfät^e erfdjüttern ju

lüoUen."

Sie f)atte offenbar eine anbere Sprache erwartet,

benn fie fd)raf Ieid)t jufammen unb pref5te iljr Safdientuc^

an bie Sippen. 3(ber fie fu^r aud) fogteidj in fef)r be»

ftimmtem 2one fort: „Sc^ ntu§ Sie baf)er bitten, mid^

fernerhin in feiner SSeife ju bctäftigen."

„Sie fönnen fidj beffen üerfidjert f;alten."

„Unb öor ollem nid)t mef)r in bie Sird)e ju fommen,

bie idi in (elfter 3^'^ nur beÄwegen of)ne meine 9Jfutter

befudjt £)Qbc, toeit fie franf mar."

Sie fc^ien bei biefen SSorten ollmäljUd) i^re Haltung

ju üerlieren. v^t)r Süd, i(;r ®ang mürben unfidjer, uuibrenb

fie merflid) nad) 3(tem rang. 3lbcr mein i^^erj Ijatte fid)

bereites berart ucrt)ärtet, baf} id) haS> aUe§ mit einer 3li-t

graufamer S^abenfreube ma{)rnaf)m unb in gemeffenem
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^one erlüiberte: „Sie trerben mic^ nid}t me^r fe^en, e»

iBäre benn infolge eincS 3uf'iU^, für inelc^en id) feine

SSerantnjortung übernehme." §ier6ei machte irf), ben §ut

lüftenb, eine übertrieben f)öflic^e 3Serbeugung, um mid) ju

öerabfd)ieben.

©ie ftanb unfd}Iülfig ha. So toav, aU »ollte fie

nod^ etoaä fagen, unb if)r jarter Sufen i)ob unb fenfte

fic^ rofc^. 5^ann aber 30g fie ju einem ftofjen, flüdjtigen

©ruB iiaä Äinn an unb eilte fort.

SWit l^offärtigcr (Genugtuung blidte id) i^r nac^,

big fie mit ber 9J?ebufe, bie i^r auf falbem SBege ent=

gegenfam, brausen üerfd)Uiunben irar. ®onn fdjalt id)

mid} ob meiner 2or^eit, bie mir einen foldjen Streid)

gefpielt unb fd)ritt, niä^renb firf) jefit ber ®arten arimä^Iid)

mit Slfenfc^en ju beleben begann, eine ß^^itfong Q"f unb

nieber, mobei id^ in meinem ^trger eine ^eitere SKelobie

üor mid) fjinfummte. S)ann üerließ id) ben Drt meiner

@nttäufd)ung. Sit ber näd)ften Straf3e tarn eben ein leerer

gia!er üorüber, id) loarf mid) ^inein unb fu^r nad) §aufe.

©iefeS unerquidüc^e, peinliche (SrlebniS, fu^r ber

5ßräfibent nad) einer ^aufe fort, tiericibete mir meine

©tubien unb mar bie 9?eranlaffung, ba^ ic^ mid), um jebe

quälenbe Srinnerung ju übertäuben, fopfüber in Qex'

ftreuungen ftürjte, wo^u 2Bien auc^ noc^ im Sommer
®elegent)eit genug bietet. ^(^ fu^r nun fa)"t jeben ^ag
nac^ ber Stabt, naijm üernadjtäffigte 93efanntfd)aftcn auf,

fnüpfte neue an, griff babei nad) allem, wai-^ fic^ an 9?er=

gnügungen unb ®enüffen eben barbot, unb fel)rte erft bei

fpäter 9tad)t in meine länbtid)e isBe^aufung jurüd. So
üergingen bie näd)ften 2Bodjen, unb fdjon mar id) im Se=
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griffe, eine Sommerfrtfc^e in %ixüi ober im ©aläfammer»

gut aufäufudjen, ahi \d) plöl^Iid) loieber jum ©ienft ein=

berufen ftiurbe. SDton tnor an leitenber Stelle, ic^ toet^

mdjt irie, auf mid) aufmerffam gemorben unb nerfehte

mic^ in ein 9)tinifterium, fto mir ein nic^t unlüidjtigeä

Steferat anbertraut ftiurbe. Scf) begrüßte biefe neue 3;ätig»

feit mit großer greube. S^enn obgleirf; ic^, mie fcfjon ge=

fagt, niemals 3U ben SBielgefdiäftigen gcf)ört ijabi, fo ftjar

mir bodj eigcntlidjer SOfüfeiggang feit je^er grünblid) Der»

^afet. Stber biefe Ü^üdfef^r ju meinem alten 99erufe jog

mand)e 5?eränberung nadj fid^. 3sor allem tonnte tc^

nidjt länger ^ier aufeen ft)Df)nen bleiben unb mietete mid^

ba^er in ber ©tabt ein. 93alb barauf brang ein reicher

SKann, bem bie Sage meinet 2anbf)Qufe£i gefie(, fef)r i)axU

nädig in mid}, e§ if)m ju üertaufen. Sa e§ mir nun

einmal famt feiner Umgebung bod) fd)on verleibet mar,

fo miberftanb id) fc^üefslid) bem anwerft gläujenben 3tn=

geböte umfo meniger, aU fidi mir gcrabe in jener ^nt

ein jiemlic^ bringenbe§ 53ebürfni'5 nadj er^ö^ten Einnahmen

im allgemeinen fomo^l, luie aud) im befonberen fühlbar

gemacht ^atte. Sd) mar nämlid), ftne benn ber Sn^ail

fotdje unbemad)te ?(ugenblide ftet'S maljräunefjmen pflegt,

injmifdjen in bie 9cehe eine^o außerorbentlid) fdjönen 2Seibe§

geraten, iia§ mir fe^r Hiele Sluälagen üerurfa^te, unb

mcldiem id) fpäter, um ganj unb gar unmöglid} gcmorbene

SBejieliungen enbgüttig ju töfcn, faft mein ganseö 3?ermögen

gum Dpfer bringen mu^te. 2lber nid^t be§ ©etbüerlufteS

megen — nebenbei bemcrtt, ift ber 3?eft be^o SiauffdiillingiS,

ber auö papieren bcftanb, in ben ^^Ibgrunb beä fpätercn

grofsen SJörfcnfturjeiS gcfunfen — bereue id) cg je^t, mein

fleinc'o Sefil^tum baljingegeben 3U Ijaben, fonbern nur,
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»eil tä mir in ber (Srinnerung föteber lieb unb teuer

geiuorben unb ic^ gern meine %aQt in biefen nun für

immer öerfrf)munbenen 9\äumcu kfc^toffcn ^ätte. —
3u jener 3^it, lüo mein Jßerfe^r mit bem erlüä^nten

fc^önen SSeibe nocf) in feiner erften reijenben Slüte ftanb,

Ratten mir, id^ unb fte, an einem munberbollen ^erbfttoge

— id} glaube, eS mar fc^on im Dftober — einen fleinen

Sluioflug unternommen. Jöir maren nad) ©ornbac^ ge»

fahren, bort auögeftiegen unb gingen bann ber fogenannten

Sop^ienalpe ju, um fpäter ein fleine§ 'Diner einjune^men,

büö mir im ©aftfjaufe jur „9Jof)r^ütte" beftellt ()atten.

llnfer ®ang buri^ bie gelb unb rot gefärbten Sud)en=

toälber mar Ijerrlic^. ©ine fanfte, tiefe 3?u^e mar ring§

um^er au'Sgegoffen, unb feine 9Jienfc^enfeeIe begegnete un§.

ßbenfo lautlos mar eS bei unferer SJüdfe^r im ®aftf)aufe,

mo mir un§ einen ber im greien angebrad)ten ^^ifS^e

beden liefen. Slbcr mir faf^cn nod) nid)t lange, aU fic^

öon einem na^en 2SaIbmege ^er lauter ©efang, 3)uinner=

unb grauenftimmen gemifc^t, tjernel)men liefe, unb aud)

balb barauf ein bunter ©djmarnt fröfjlidjer 9Jfenfd)en in

©id)t fam. (£»5 mar eine id]ti £anbpartie=(yefellfd)aft. "Die

SOfänner, i^re §üte im l^caden unb mit 9?eifern gefdjmüdt,

trugen Überröde unb ^loibg über bie ©djultern gemorfen,

bie Jvi^auen unb 3)fäbd)en, Jafd^cn unb S'örbdjen am ?(rm,

fdjritten in [jDdjgefdjürjteu Äteibern frö^lid) einher, mä^renb

er£|i^te unb beftöubte ^nber lärmenb öorau§ unb auf ba§

®aft^au§ jufprangen.

Dbgleidj unö bie ja^treidjen Slnfömmliuge nidjt eben

enininfdjt maren, fo blidten luir bod; mit einem gemiffen

ißergnügen nad) ben Seuten, bie nun, inbem fic rafd) einige

3;ifc^c aneinanbcr rüden tiefjcn, mit lauten 3iufcn unb
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üertrorrenen 59efef)(en 'Xxant unb Speife üerlangten. Sd)

l^atte aber toum ettDOö nä^er f)mgefe^en, aU itf) aucf) fd)on

unter bert toeibli^en ®äften §ermine ertannte, ttielc^e mir,

eben im Segriff, firf) an ber ©eite einefi jungen SJfanneS

nieberjutaffen, in bemfetben SJJoment gleic^faUä ben Süd
äuiuanbte. Sdj !onnte beutlt(^ bemerten, mie fte, gleid)fam

erftarrt, in i^rer Semegung inne^iett unb ficf), ganj blafe,

on ben 9tanb be§ 'SifcfieS Ie{)nte, fo gmar, ba^ bie if)r

äunäd)ft Sefinbtic^en fie überrafcfjt unb beforgt anfa£)en.

(Sie fd)ien einige beru^igenbe SBorte ju fagen unb fe^te

fidi bann, Ieicf)t mit ber §anb über Stirn unb SBange

ftreicfjenb, vorauf fte fid} fogleic^ mit fidjtlid) erjiBungener

Seb^aftigfeit in bie Unterfjaltung mifdjte.

9!}?eine Segteiterin gewahrte ßon bem allen nid^tg

ober menn aud), fo legte fte bod) fein ®ett)ic^t barouf.

©etbft ber Umftaub, ba^ Termine fie fpäter, ju un§ f)er=

überblidenb, g[eid)fam mit ben Stugen üerfd^Iang, befrembete

fie nidjt; benn fie mar (i- gemofint, fid) Don jebermann

unb nid)t jum minbeften toon i^rem eigenen ©efd^Iedjte

beftaunt ju fe^en. Sc^ ober befanb mid) fe^r begreifli(^er=

meife in einem eigentümlichen ©emüt-ojuftanbe. 53cim

3(nbtid .S^ermineuy ^atte C'5 midi burdijudt; nun taud)ten

bie nieberge^altenen ©rinnerungen in mir auf. ©inerfeitiä

empfanb id) eine 5[rt üon Söefd)ümung, bafe fic^ meine

©ebanfen mit biefem 5Juibd)en, meld)e§ id) jetjt inmitten

ber lauten, fid) in platter Setjäbigfeit unb in nid)t all»

jufeinen ©d^erjen gefallenben ©efeüfdjoft fit«n fa^, jematl

crnftf)oft Ratten befdjiiftigen fönnen — unb bod) burc^=

gitterte mid) leife 2Se^mut, unb bod) wav eö ein t)or=

murf'otioüer Sd)merä, ma§ fic^ in meiner 33ruft ju regen

begann. Sd) mürbe immer ernfter unb ftiller, fo ha'^ e§
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enblid^ meiner '3)ame auffiel, bie mxd) fragte, Irarum icf)

fo fc^iüeigfam fei. 5^ wieio, glei^fam ungehalten, auf bie

Safcirunbe Cor unö, bie fid) bei frifc^ gefüllten ©läfern

immer ungejttiungener benafjm, unb fd)Iug Dor, nad) §aufe

ju fahren, ba eö Df)nef)in fdjon onfange, !üf)I ju toerben.

Sie erfte Qext ber ^^'^^''^t Blieb id) in mid) gelehrt;

all mir un§ aber ber ©tabt näherten unb enblid) bie

Siüber auf bem ^^flafter ber abenblici^ burdjrtogten (Strafen

ba^inroUten, ^att' id) eg übermunben. Sd) füfete bie

mei^e §onb, bie in ber meinen ru^te — unb baä S3i(b

§erminen§ t)erfan! mieber.

Sa^re gingen bal^in. ©d^mere ©c^icffale maren in=

äroifdjen über unfer S^aterlanb ^ereingebrodjen — unb

man rang, mie fdjon fo oft, nadj einem §alt. ^d) mar

babei in meiner amtlidien ©tedung fe^r rafd) beförbert

morben, unb aU jel^t bie Qdt ratlofer 3}erfud)e begann,

ftetlte mid) ein 9Kinifterium, ba§ man über 9Jad^t gebilbet

^attc, an bie ©pi|e einer ^roöinj, bie infolge nationaler

©onberbeftrebungen in fid) gefpatten mar. 3c^ fpredje

nic^t gern üon meinem bortigen, nidjt atlju langen SBirfen.

@§ ^at in ber öffentüdjen SJfeinung eine f)arte öeurteitung

erfahren; id) felbft fann nur fagen, ha^ id) meine ^f[id)t

getan. Sßer^ältniömäfsig mar meine Stellung eine üiel ju

bebeutungglofe, aU ia^ id) eine f)iftorifd)e 9Jed)tfertigung

ermarten bürfte; aber fpätere ®efd)(ec^ter werben jebenfaUS

erfennen, mie fdjmer, mie unmöglid) cö un§ überfjaupt ge=

madjt mar, erfpricBlidjc unb bauernbe ^uf^änbe ju fd)affen.

9Ser Äraft entmideln miß, mufe feften Soben unter ben

g-ü^en [jaben; auf fdjmantenber ©runblage ^at man bie
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äufeerften SInftrengungen nötig, um fic^ nur dufredEit ^u

f)Qlten. llnb in biefer Sage tnaren unb finb unfere ©taatS*

männer — toor unb ift Öfterreid) feit langem. Saä

mu^ man erfennen, um nidjt an fitf) fetbft unb anbeten

irre ju inerben. ®amal§ jebod) na^m ic^ mir bie <B>ai)t

ju ^erjen. Sd) toar nidjt üerbittert, aber üon jener 9Kut=

Iofig!eit befallen, bie ber 9}ernid)tung mit einer 9(rt elegifd;er

greube entgegenblidt. ©aS bauerte jebod) nic^t lange.

Sdj füllte ben SDrang, mid) aufäuraffen, unb trollte für'5

erfte frembe, allgemein ge}3riefene 3wfiänbe in ber 9?äf)e

befe^en, rtollte S>ergleid)e anfteHen unb ß^fi^mn^sn^önge

ergrünben. 3d) befd)[of5 ba^er eine 9ieife burc^ baö eben

gemorbene S)eutf(^e 9ieic^ anjutreten, um mid) fpäter nai^

©nglanb ju toenben, weti^e 9lbfid)t ic^ jeboc!^ in meiterem

S^erlauf aufgab, inbem id) e§ üorjog, einen füllen 3Binter

inmitten ber Äunftfd)ä^e Stalieng ^ujubringen.

Sn ben 2;agen, tro id^ bie 3?orbereitungen ju biefer

längeren 9?eife traf, f)atte id^ in 25?ien nod) allerlei ®e=

fdjüfte äu bcforgen unb ja^lreic^e 2(bfdjieb§befuc^e ju

mad)en; ®ott meife, toie t)iele treppen ic^ bamalä I)inan=

geftiegen bin.

®o f)atte id) mid) benn aud) — e'5 tear an einem

linben ge^i^ii'ii'tQSf/ ^^e 2}äd)er funfeiten in ber Sonne,

unb an allen Strafeeneden ftanben S^eildjenUerfäuferinnen

— ju furjem 33efud)e in eine§ jener ."pfinfer begeben, bie

mit einem ®urd;gang oon ber Särntnerftraf^e in bie 5eiler=

gaffe münben, unb in teel^en biele taufmännifc^e (5tabliffe=

mentg untergcbradjt finb. 3ll§ idj nom britten Stodroerfe

mieber f)inabl'ticg, fam mir oon unten eine fd)lan!e

graucngcftalt entgegen, bie trot^i beC^ milben 2Better'5 nod)

fe^r rtinterlid) umfüllt mar. 9(uf bem näd)ften j£reppen=
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ah\a^t trafen toir äufammen unb toollten rafd) aneinanber

borüber — al§ icir aud) fdjort beibe, tt)ie plö^Iid) feft»

gelDuräelt, ftef)en blieben. ®§ »ar |)ermine, bie je^t nacf)

güffung rancj unb fid) babei mit ber .^öanb an ha^j ®e=

länber ^iett.

So bcfanben luir mv5 eine ß^^^^^ng fpradjtog

gegenüber.

©nblid) naijm id) untoititürtid) bog 2Bort: „®ie

fennen mid) alfo nod)?" fragte id).

„SISie foüte id) nici^t?" erttiberte fte mit gejjrefeter

Stimme. „(Sä ift freilid) fd)on lange ^er, ba^ mir

9tber ©ie ^aben fid) nid)t oeränbert — faft gar nid)t,"

fuf)r fie fort, inbem fie mid) mit fd)euer 9[ufmerffam!cit

betrachtete. „Sc^ jebod) — " fie f)iclt inne unb manbte

haä §aupt ab.

©ie fa^ in ber 2;at üeränbert, fe^r t)eränbert au$.

(Sie ttiar größer, aber aud) f)agerer gemorben, unb ein

t)erber, fd)arfer Qua, Wav in i^r ?(ntlih gefommen. T)k

©tirn trat fantig f)erüDr, unb auf ben Ieid)t eingcfunfenen

SBangen brannte eine ^ettifd)e 9töte. Unb bod) mar auä

biefen Dcrfallenen Qüqen ber frü()ere ßoi'f'f^' "^cf)t flonä

entfd)munben, fo baf) id) feine Unmat)rf)eit fprad), ali iä)

je^t bemegt unb teife fagte: „D, Sie finb nod) immer fc^ön."

(Sin bittereö Säd)eln judte um if)ren SDhtnb. „9Jein,

nein," fagte fie abme^renb; „id) meif) e§. Sd) bin fe[)r

franf gemefen unb fann mid) nid)t wieber erf)ofcn."

„Unb leben ©te je|t in ber ©tobt?" fragte id) be=

flommen.

„Sa; aber nid)t in biefem |)aufe. Sd) fud)e ^ier nur

meinen 33ruber auf, ber oben in einem (Somptoir be=

fdjäftigt ift. (S§ ift mand)e§ über un§ gefommen — unb
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narf) be§ SSaterS ^obe njurbe ba^ §au§ brausen berfauft.

Segt lebt bie SJJutter mit ben jüngeren ®efd)tDiftern

bei mir."

„Sei S^nen? Sie finb alfo
—

" iä) \praa) ba§

2Sort nii^t auö.

„Sa, i(^ bin ner^eiratet," fagte fie, aber fo fc^merj'

lisi) tonto§, bafe id) unttjittfiirlic^ fortfut)r: „Unb (Sie finb

ni^t glücfücfj?"

©ie erwiberte nidjt», bradj jeboc^, tro| alter Sln=

ftrengung, fid§ ju be^errfd^en, in ein f)eftigeä SBeinen au§.

3m §aufe toar esi ganj ftiti; nur bie 2^ritte ber

SD^enfc^en, bie unten ben S)urd)gang burd^fdjritten, Hangen

I)erauf.

3d) fafete itire .fianb: „D marum ^at alleä jo fommen

muffen, Termine!"

„SSarum?" entgegnete fie mit ^"^eftigfeit, tt)äf)renb fie

fioftig trugen unb SBangen trodnete. „2SeiI id^ unlüo^r

gelrefen bin — untoa{)r jum erftenmal im Seben. Selben

©ie," fuf)r fie mit leiferer Stimme fort, „fdjon aU Äinb

fiabe ic| mii^ niematä öerftellen fönnen, unb noc^ f)eute

— obgleid^ ic^ e§ leiber jet^t felbft tun mu^ — ber=

mag id) eS eigentlid) nic^t ju fäffen, ba% e§ 9)fenfd)en

geben fann, bie anber§ reben, atö fie beuten, unb anberiB

Ijanbiln, aiä fie cmpfinben. S^r Srief ^atte mid) in S^er»

mirrung gebradjt. Sd) mufete nid]t, ma§ id) beginnen

follte unb magte nidjt, mid) irgeub jcmanb anjuüertrauen.

SJiad^ tongem Äampfe mit mir felbft entfd)Iof5 id) mid)

enblid^, ©ie in ben ©arten ju befdjeiben. ©ie foüten er»

fahren, baJ3 aud) id) 2(ber bi'3 jur ©tunbe beö

^ufammentreffenS lag nod) ein Jag bajroifdjen. fflieiue

Unruhe ftetgerte fid), unb nad) einer fd)IafIofen 9tad;t
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!onnte ii^ nidjt um^iii, mid) meiner Stiefl'cfjrtjefter ju er=

öffnen, bie jetpt Se^rerin an einer SlJäbdjcnfdjuIe geworben

ift. Sie erfdiraf auf's ^eftigfte über meine 9}citteilung

unb befdjlror mid), bon einem ®d)ritte abjufte^en, ber hav

Unglüd meines CebenS jur golge ^aben fönne. 23ar fie

ioä) felbft, ttie i^ rec^t tvoi)l rtufete, öon bem SUJanne,

ben fie in ifjrer Sugenb geliebt, getäufdjt unb tierlaffen

»orben. Unb ba id) bennod) meinen ©ntfdilufe au§füf)ren

moUte, fo beftanb fie barauf, mid) ttjenigftenS ju begleiten.

2)enn wenn ic^ aUein crfdjiene, fo würben Sie eine nod)

üblere 9JJeinung tion mir faffen, aU Sie üie[(eid)t ofine^in

fdjon oon mir fjätten. Sa^er banb fie mir auf bie Seele,

mid^ fo äurüd^altenb, fo abme^renb wie mijglid) ju bc»

nehmen, Wenn id) bie ?[ufrid)tigfeit S^rer Oiefinnungen

unb ©efü^Ie erproben wolle. SaS tat id) benn and)

ungefd)icEt genug —• unb oUeö war üorüber."

ScE| blidte fd)Weigenb ju SJoben. 'Siefe 3(u§einanber=

fe^ung traf mid) wie eine ?lnflage, bie mein ©ewiffen

aufs tieffte empfanb. 'S^ennod} fagte id): „4">ätte id) ba§

a£)nen lönnen —

"

„Sie {)aben eS geahnt," erwiberte fie ernft. „5Iber

©ie waren ju ftolj, um eg ftd) einjugefte^en. Unb Sie

f)atten ja nur red)t. 25?ei§ ic^ bod), Wer Sie waren —
wer Sie finb. SBie £)ätten Sie unb ic^ jemals

Unb fo ift C'S gut, ha% alleä fam, wie eS gefommen —
unb ia'^ mic^ mein eigener Stolj abhielt, S^nen — woju

e§ mid) briingte — eine fd)rift(id)e Srttärung juge^en ju

laffen. Sd) ^offte auf "^ie Q6t — auf hm Quiaü, ber

un§ wieber äufammenfüf)ren würbe, f)offte fo lange, bi§

id) Sie mit — " fie unterbrach fid) — „bis ic^ Sie in
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©ombacfi fa^. 1)ama{§, noc^ an bemfelben 9Ibenb, f)abe

ic^ meinem (Statten ba§ Satrort gegeben."

^<i) f(f)tt)ieg.

„@g 'mar mir beftimmt," fu^r fte büfter fort. „^Ibet

ic^ toerbe mein So§ nid)t me^r lange ju tragen ^aben."

„Spre^en Sie nid)t fo
—

"

„3c| toeife eä — i^ füE)!' e§ unb bin fro^, ©ie

nod^ einmal gefe^en unb S^nen aßesi gefagt §u f)aben.

ßeben Sie rto^t!" Sie reidjte mir bie §anb.

„5!!Bq§ foll td^ 3£)nen ermibern, |iermine? 0Jur bie§

eine: aucf} id§ bin nid^t glücftic^." ©abei jog id) fie

fanft an mid) unb fü^te i^re blaffe Stirn. Sie fd^auberte

äufammen unb umfd)Iang mic^ bann ptö^Iid) in leiben*

fd^aftIidE)er Selbftüergeffen^eit.

3n bemfelben 5(ugenblide ^örten mir, rtie jemanb bie

Slre^jpe emporftieg. Sie ri^ fid) [o§. „Seben Sie WDijü'

l^auc|te fie — unb eilte hinauf

„Unb Sie ^aben fie nidjt toieber gefe^en?" fragte

id^, ha ber ^räfibent fdjtnieg.

„Siein; id^ ijabt fie nidjt miebcr gefe{)en. Stai^bem

id) aber au§ Stauen jurücfgefefirt toar, i)abe id) '3la^='

forfdjungen angefteilt unb erfal^ren, ha% fte in ber 2:at

nic^t me^r lange gelebt ^at. Sie ftarb an einem iöruft»

übel. 3f)t ®atte, ein lebensfroher junger 5Dtann, ^at fie

fe^r balb »ergeffen."

©ne nadjbcnflidje Stille trat ein.

„(£§ ift im ©runbe eine ganj müßige gi^QS^/' fu^^^

ber ^räfibent nad) einer 25?eite fort, „toie ft(^ unfer beiber
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Seben hiürbe geftattet Ijabm, tDcnn ftcf) meine 5(t)ftd)ten

Hon bamniö erfüllt Ratten. 5!Benn ic^ ober — unb icf)

fünn mxd) beffen nt(f)t crrte^ren — jurteilen barübet nac^=

ftnne, fo ift eS mir, aU f)ätte idf) mid) mirflidj einer

©c^ulb artäuflagen, unb oft ^abi \ä) bie Smpfinbung, baß

ätt)if(f)en ber Stoten unb mir nod) ein gertiffer 3ufammen=

^Qug befiele. Sn biefer ^'^infid^t erfc^ien e§ mir faft mie

ein memento mori, alö ic^ f)eute fo plöl5lic^ unb un=

ermortet ben QMd fanb."

5)ie§ mochte bafiingeftellt bleiben, ©emife aber ift,

ha'^ Qud) ber ^riifibent nic^t lange me^r lebte, ©r ftarb

in einer ftünnifdjen SDiärjnadjt, nadjbem bie Ärantf)eit

p(ö|;Iid) ju if)ren fieftigften ©rfc^einungen fic^ gefteigert

unb i^m iiaS: Semu^tfein geraubt ^atte.

S^aä Seic^enbegängniä beö „Gjjellenj^eiTn" mar ein

fe^r einfad)e§; er felbft I)atte fid) le^tmiöig jeben ^onip

berbeten. ®ie 2Sagenreif)e, meldje bem ©arg folgte, mar

furj unb bie Äirdje faft leer; nur in ben üorberften

Saufen fa^ man ein paar 9ieif)en bunfel getteibeter ®e=

ftalten, bie mit gleichmütigem ©ruft uor fidj ^inblidten.

®a e§ ein fe^r unfreunblidjer 2^ag mar unb Don Qnt ju

3eit heftige 9iegengüffe nicbergingen, fo fuhren bie meiften

3(ntoefenben gteic^ öon ber Äirc^e meg nad) ber Stabt

jurüd. 9^ur einige 2Senige gaben bo'S ®eleite bi'3 jum

griebt)Df unb umftanben haä offene ©rab. S.?on biefen

SBenigen mar idj einer ber legten, bie meif)enbe Schotten

in bie ^iefe marfen.
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^or Suiten ^ntte ic^ mic^ entfi^Ioffen, einen SBinter

auf bem Sanbe ju tterleben, unb piax beö^atb, totxi ii)

in meinen Strbeiten jurücfgebtteben war unb 9Ju§e unb

©ommlung benötigte. Si) begab mic^ aV\o im Spät*

f)erbft auf ein ^errf(f)aftlid)ey ®ut, beffen S8efi|et mit feit

Sauren befreunbet. Sr felbft toax tion bort, tt)o er einen

S^eil beS Sommerä jugebradjt, mit feiner j^amilie nad^

Stauen abgegangen; icf) aber bejog ein teineS Sieben«

gebäube beg ©c^Ioffeö, \oo \6) mid^ fe^r bolb wol^ntid)

eingerichtet ^atte. 9}?eine Jv^nfter gingen nad) jlcei Seiten

l)in. 3[uf ber einen blidte id) in ben ^art, auf ber an=

beren lag bie Sanbfdjaft mit einem Xeil be§ jDorfeg üor

mir. Sine ec^t mä^rifdje ®egenb. Unüberfefjbare %tlhtx,

auf meldjen nod) f)in unb mieber ^Jüben unb Kartoffeln

ftanben; fanf t anfteigenbe §ügel, buntle 9?abel^oIjtt)äIber —
iinb ha^ ©anje üon einem ®ifenbaf)nbamme unb einem

Weinen, trägen 55tüBd)en burdjfc^nitten unb burd)fd)rängelt.

SBä^renb ber erften ^t\{ meines 5tufent^alte§ mar ic^

tiet im greien. 3d) tief? mir einen alten @aul fatteln,

ber im Stalle ber 9Birtfd)aft ben ®nabenf)afer genofe,

unb ritt im fanften ©traute ber legten Dttoberfonne nac^

21*
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ben umliegenben |)öfen unb Drtfi^aften; ober xd) burd)»

ftreifte, bie Sagbflinte über bie Schulter gelängt, bie laut»

lofen SBälber, btä fie enbürf) öon SRoüembernebeln ju

triefen anfingen — unb xd) mit einem leibenfdjaftlicfjen

Stucfe meine ^^ätigfeit aufnahm. "Slun nerließ xä), mit

5Iu§na^me regelmäßiger äJJorgenfpaäiergänge, ba§ ^ouiS

nic^t me^r — unb al§ ber SSeif)nad)t§fcf)nee auf ben

gelbern lag, ha mar xä) auä) mit einer Strbeit ju (Snbe

gefommen, bie mir frfjon lange baiS ^lerj befdjmert f)atte

unb auf beren glüdtidieiS 9]DÜbrad)tfein id) am <3^lüefter=

abenb ein &la§ felbftgebrauten ^unfd)e§ leeren fonnte.

3(uc^ ben 9feujaf)rStag moüte id) in meiner SBeife

feftlic^ begeben. G§ mar in jenem ^aijti ein anwerft

ftrenger, aber prad)tüc»Uer SBinter, unb gerabe bamal§ gab

c§ haS' föftlidjfte SBetter. ®er iöimmcl mar burd)fid)tig

blau, unb fomeit hai- 3tuge reidjte, gti^erten bie meifjen

^Iriftalle. ^d) befdjloB, nadj einem alten, berfallenen S8erg=

fd^loffe ju manbern, bog etma jmei SBegftunben entfernt

lag unb eine ^errlid)e 9xunbfid)t über baö Sanb eröffnete.

Sc^ ^atte biefe 9iunbfid)t fdjon mehrmalig im Sommer ge=

noffen, moHte aber nun and) i^re minterlidjen ä^eije fennen

lernen.

ÖZadjbem bieö gcfdjetjen mar unb xd) genug ber reinen,

aber aud) fdjneibenben £uft, bie bort oben me^te, ein»

geatmet ^atte, mad)te id) midj miebcr auf ben §eimmeg.

XJfittag mar fd)Dn norüber; mübe unb |)ungrig gemorben,

fiel xd) in bie nädjfte 2)orffd)enle ein, bie fid; mir barbot.

G§ mar ein elenbeS ÜSirtöl^au«, nur burd^ einige §obel=

fpäne gefennjeidjnet, bie nad) itianbeiSfittc über bem lore

fingen. Sn ber ©oftftube fafeen einige Säuern bei trübem

SSier; audj brei SBanbermufifantcn umrcn ba, bie i^re-.
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iBIed^tnftrumente bor ficf) liegen Ratten unb üieHeid)! fpätcr

jum Xaxx^t auffpielen foüten. 2)er 2Sirt aber, bei bem

i(f) ein iiotbürftigeg Ma^i beftellte, tuieä ntid) äiiüor«

füinmenb über ben gtur in ein fteineö 9?ebenäimmer, in

lDeId)em nur ein einziger, länglicTier %\\(tj ftanb.

3[n biefem %\\d)e, mit bem 3iücfen gegen bie SKanb,

fafe ein ftäbtifd) getteibeter Wann unb fd)ien 3U fd)Ium=

mern ; ftieuigCtcnS ^otte er baö 6^iaupt auf bie 9Irme gelegt,

bie tierfd)ränft auf ber jlifcf)platte ru{)ten. S'ieben i^m auf

ber Sauf lag ein brauner §unb, ber bei meinem ©ntritt

turä anfc^Iug.

S)er Wann i)ob ben 5lopf, fafet mi(f) in§ 9{uge —
unb ftarrte mirf) an, fo h)ie ic^ i^n. T)iefeö runbe, blofj

aufgef(f)toemmte ®efid)t, iaS. \ei}t allmä^Iid) Hon einer fallen

9?öte überwogen tt)urbe, tarn mir fo be!annt üor, ba^ id)

unmitlfürlic^ au§rief: „3Sie? ©ie ftnb e§, §err —
§err — " 3d) rang bergeblid^ nac^ einem Shmen, ber

mir entfallen mar.

©er anbere gögerte fid)tlid), biefen 9Jamen au^ju»

fpred)en. ßnblid) fagte er mit leifer, ftodenber ©timme:

„Sadjer, menn idj bitten barf — Sodann Sadjer".

„9?id}tig — §crr 93ad)er! jDa'3 nenne id) ein über»

rafd)enbe§ 3"f'"'^'"<^"*'^^n^"-" ©abei fetzte i^ mid) i^m

gegenüber unb beutete furj bie ®rünbe an, bie midj für

biefen 2Binter f)ier^er geführt. „9lber mie fommen Sie
in biefe ®egenb?" fu^r ic^ fort.

„©ie ift ja eigentlich meine §eimat," ermiberte er,

noc^ immer fef)r nerlegen; „benn xd) i)abt in ber näd)ften

^eiäftabt, mo mein iöater ein tfeineiS 9(mt befteibete, ta^^

2id)t ber 9SeIt erbtidt. ©eitbem bin xd) fredi^ aud) an

anberen Drtcn ^erumgefommen. ©egenmärtig aber bin
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ic^ Stanjlift Bei bem 9Jotar in . . .

." Gr nannte einen i

größeren SJfarftflecfen, ber, nocfi ju bem Station ber $err= fl

fc^aft ge^örenb, eine ftar!e SBegftunbe üon meiner S3e=

Ijaufung entfernt an ber Sanbftrafee lag.

1}ocI) e^' i(f) ^ier fortfahre, mu^ id) üorerft weiter

äurüdfgreifen.

* *
*

SBor ungefähr einem S)eäennium l)atte man toieber

einmal ein bicf)tcriic^e'3 ®enie, einen mobernen @f}afefpeare

entbedt, üon melcfiem man eriüartetc, ha% er bic 2Biebcr=

gebnrt beS beutfd)en ©rama^ einleiten merbe. ©n bi^^er

gänälic^ unbetannter, in 25?ien lebenber Jhitor ^atte näm=

lid) eine Jragöbie erjd)einen laffen, bie haS: Siebcutenbfte

fein follte, ttta§ feit Oielen Saf)ren in biefer 5Hidjtung ge=

fc^affen Würbe; ja ein gemiffer 9(ft^etifcr, ber fonft faft

alle ®rfd)einungen ber neueren Literatur mit 'Stillfdjweigen

3u übergeben liebte, nerftieg fid) in einem plöt^idjcn Sin«

fall öon Segeifterung ju bem 3lu'Jf)jrud)e: ba§ 23er! tonne

— wenn überl)aupt — nur mit bem SJiacbet^ ober bem

Sear nerglidien werben.

^aS- nun mid) felbft betraf, fo legte i^ auf bie§

aüi§ fein befonbereä ©ewidjt. Sd) f)atte fdjon bamal§

lange genug gelebt, um 5U Wiffen, wie Wenig in ber ^{egel

t)inter einem foId)en pausbädigen Sobe 3U fui^en fei. ^ä)

bielt ba§ ©anje für eine mebr ober minber glänjenbe

Seifenblafe, wie id) beren fd)on mandie l)atte auffteigcn

unb platien gefe^en. £0 trug id) bcnn ami) gar lein 5?er=

langen, ba§ in 9iebc ftcbcnbe 2^rama Icnnen ju lernen,

bi'3 mid) enblid; ba§ bringenbe ©rfuc^en einer mir be=

freunbetcn ®ame, weldje aufftrebenbe Talente mit fdiönem
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Stfer unb aucE) nic^t ofine ein geiriffeS 9Serftänbni§ ju

förbern pflegte, baju tiennod^te. Wxt 95Ztfetrnuen unb

50Jifebe^agen naf)m id} ba§ Suc^ jur §anb — mit großem

Sntereffe unb ftellenttieifem wirtlidjen ©cnuffe lag icf) ei§

ju ®nbe. §ier f)atte fic^ in ber Slat eine nid^t ge»ö^n=

lic^e 93egabung unb, tta§ noc^ me^r fagen »oUte, ein

felbftänbiger ©eift auSgefprocfien, ber [ic^ aüerbingg an

bem grofeen Sriten ^erangebilbet, aber — einige gering«

fügige gormantlänge abgeretfjnet — feine§U)eg§ in $Rac^=

afimung öerfoUen tvax. 92itf)t fo gtücfticf) ftanb e§ mit

ber Äompofition beS @tücEe§. ®enn biefe ermie§ fid) fe^r

unjulängüd^, gteic^fam aU 9?ebenfad)e bef)anbelt. Sn ein=

jelnen ©jenen !am aUerbingS lebenbige unb aud) gertanbte

bramatifc^e Äraft jur ®eltung; aflein gerabe bort, wo fte

ftd^ geigen foüte unb mufete, fiel fie auä ober fd^lug biel=

mefir mitten in ber Steigerung in eine tt)eidjlid)e @dimäd)e

um, bie mir mit ber Siatur beS ©ic^ter'S felbft im Qu=

fammen^ange gu fielen fd)ien. 9tIIe§ in aüem : ein mangels

f)after, aber bered^tigter bramatifdjer SSerfuc^. Sd) teilte

meine 3tnfid^t ber jDame mit unb fügte fd)Iief,(id) l^inju, i>a'^

ber 5>erfaffer unter allen Umftänben aufmunternbe ^eil=

na^me oerbiene; mie ^od) jebod; feine ^Begabung anju«

fd)fagen unb vok njeit biefe entmidlungSfä^ig fei, ia^

fönne erft bie ^"^"nft Ief)ren.

5d) faf), bofe meine SKeinung !cine tiereinjelte blieb.

2)enn man begann fdjon aümäf)lid) üon üerfdjiebenen ©eiten

ftd) in ä^nüd)cr 2Beife, meun aud) nidjt gang fo mo^f»

moHenb, ju äufeern. ©n bamalä allmäd)tiger, aud^ in

literarifc^en Singen tonangebenber jifieaterbirettor ^atte

überbieö 'da-'-' 2Berf bon ber Sü^ne surüdgemicfen, unb

gWar mit ber Semerfung, bie er äf)nlid^en ©rjeugniffen
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gegenüber ftet§ au§3ufprec^en liebte: er fü^re bo-S ©tüd
im Sntereffe be§ SlutorS nicf)t auf; ber folle i^m nur ein

neue§ unb beffereS [(^reiben.

ji^iefeä aber liefe auf fidf) toarten; ja e§ taud^te fogar

bie S8e{)auptung auf, ba^ §an§ $8atf)er — fo nannte fid^,

ober fo ^iefe öietme^r ber ®id^ter — nie rtieber ein <BtM

juftanbe bringen werbe, dasjenige, womit eä i^m ge«

lungen toar, einige?^ 2Iuffef)en ju erregen, f)aht er fd;on

bor bieten Sauren berfafet, unb feit biefer 3fit ti-'aQ« er

fic^ mit einem jttiar großartigen, aber böllig unbramo=

tifc^en Stoffe, an melcf)em er fi^ fojufagen geiftig auf«

je^re. S)abei famen auc^ naä) unb natf), mie ta-5 fo ju

ge^en pflegt, mifegünftige Urteile über bie 5ßerfi3nU(^!eit

be§ StutorS felbft jum 3Sorfd)ein. ®r fei ein 5(utobibaft,

^iefe ii-, unb über ia$ bitbungf^fäfiige 3llter längft Ijinauö;

babei fei er träge unb ^odjmütig — unb bor allem tabelte

mau, bafe er eine 5ttiar unbebeutenbe, aber immerf)in ha^j

Seben fid)ernbe Söeamtenftelle aufgegeben, um fid) ganj ber

Sidjttunft 3u mibmen, Wobei er, wie fo mand}e§ anbere

^albe, fid) felbft überfd)ähenbe latent bor unb nac^ i^m

unfef)Ibar feinen Untergang finben muffe.

(SS fügte fidj in jener Qnt, bafj idj mic^ bei bem er=

wähnten 'If)eaterbireftor an einem feiner gewö{)nlid)en

©mpfang'Sabcnbe einfanb, wo man ftetf^ mit einer 5[n3a]^I

bon Äünfttern unb Sdjöngciftern beiberlei ©efd^tedjte» 3U=

fammentraf. S''3 waren bicSmal gerabe fe^r biele öeute

jugegen, fo i^a'ß fic^ ber nic^t alljugrofjc ©aton überfüllt

5eigte. Siadjbem id) mit bem .^)au§{)crrn, ber in einer

9{unbe bon §erren unb 2)amen fafe, ben üblidjen furjen

(Srufj auggetaufc^t ^atte, 30g id| mic^ mit einem äufäHig

anwefenben näheren Sefannten in eine g-enfternifdje jurücf.
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23alb barüuf trat ein S^m ein, ber mir ganj fremb mar.

„S)a^ ift ber Siebter Sadjer," fagte mein 9facf)bar.

®a mid) ber TOann intereffierte, fo betradjtete id) i^n

genau. ®r tvax etwa öierjig Sa^re alt, flein, jiemtid)

beleibt unb trug einen fabenfc^einigen fdjniaräen dlod,

beffen Strmet fo unjulängtic^ Inaren, ba^ fie felbft bie

auffaüenb furjen 9Irme, bie barin ftofen, nur jur Stot

iierf)üllt€n. 9(uffallenb war mir aud) bie fdjeue, bemütige

Unterioürfigfeit, mit uieldjer fid) ber 'ütnfömmling nor bem

Sireftor unb noc^ einigen Stnmefcnben, bie i()m befannt

fein modjten, Uerneigtc; benn alljuüicfe ^ei'emonien toaren

()ier nid^t ©itte, aud) fd^ieu biefeö Sene^men mit bem

Sßorttiurf bey .Ciodjmute?', ben man gegen i^n erhoben

f)atte, fel)r im SBiberfprud) ju ftctjen. Gnblid) lief] er fid)

auf einen eben frei geworbenen @tu[;( in bem Steife um
ben Sireftor nieber, unb jrtiar an ber (Seite einer älteren

^ame, Weldje, felbft ©djriftftellerin, ifjn fogteidj augelegent»

lid) in ein ©efpräd) jog. Gr aber fdjien fid) babei fef)r

unfrei 5U fü()(en, rüdte unruhig auf feinem ©il5e ^in unb

tier unb griff beftänbig, toie um feine ©ebanfen ju fam=

mein, nad) ber Stirn.' 2;iefe tuieS fid^ famt ber 9iafe

ftart entiüidelt; ber untere ^^eil beö ®eftd)teä aber trat

fdjinädjtid) jurüd. ®ie Stugen fonntc ic^ nic^t beurteilen;

benn fie waren üon fd)Wer ^erabfallenben Sibern jur §älfte

ber^üUt.

Seine Unterrebung mit ber Same fiatte nodj nidjt

lange gebauert, ali ber S^ireftor plöhlid^ ben 5lopf gegen

i^n bref)te unb mit ber i(;m eigentümlichen lauten unb

barfd)en Stimme rief: „9Jun, §err Sadjer, wie fte^t e§

mit Syrern neuen ©tüd? Sft eg fertig?"

S^er (Gefragte jucEte ^ufammen, unb feine ?fugen
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fcfitoffen fid^ faft gänjtic^. „?Jein, nod^ nic^t," ertoiberte

er mit [iditlic^er 9(nftrengung, lüäf)renb er fic§ öerlegen

^in unb ^er Iranb.

„SBa§? ^oä) immer nic^t!" fd)rie ber anbere, ficf)

rtieit im gauteuit ^urücfle^nenb. „2)ann wirb e§ and)

niemals fertig icerben; benn allem 3(njc^eine nad) finb Sie

felbft fertig!"

Siefe rücfficl^tSlofe Slu^erung in ©egentoart fo öieter

^erfonen fdjteuberte ben armen 2)id]ter faft üom Stuhle

f)inab. ©r trurbe fa^I irie ber Zoi; bann begann er in

ftummer @d)am immer ftärfer auf5uglüf)en. ß"'" ®fücf

maren bie meiften SInVoefenben an äfjnlidje SmpromptuS

Con feite beS ^^auS^errn, ber fogfeid^ »ieber mit bem i^m

junädjft ©itienben bon etma§ ganj anberem ju fprec^en

anfing, feit langem gemo^nt unb beadjteten bie iSarf)e meiter

gar nidjt. 9cur einige wenige faf)en ben ®etroffenen mit

öefremben unb, mie eS mir fd^einen moüte, 5um ^^eil

andj mit fd)abenfrDf)er Genugtuung an. Sc^ aber fonnte

nidjt an mid) fjalten, unb ba gcrabe jetit, inbem fidj einige

S^amen jum (^ortgeljen anfdjidten, eine ^Beiriegung im Salon

cntftanb, fo trat id; auf ben noc^ immer mit (Sdiam unb

S>erlegen^eit Sämjjfenben 3U, fteHte midj i^m Dor, fagte,

bafe eä mid) fe^r freue, if)n fennen ju lernen, benn id)

Ijätte fein ®rama mit großem Sittereffe gelefen — unb

Xoaä id) fonft nod) ]u einiger Sinbcrung iiorbriugcn fonnte.

©r fdjien meine 23orte anfänglid) gar nid)t ju lier=

nehmen; nad) unb nac^ jebod) irurbe er aufmerffam unb

fein 5(ntlit5 er[)eUte fid), baö bei näherer Setradjtung ben

Stempel grofjer ©utmütigtcit trug. Qx mar offenbar

frol), einer mcIjÜDoHenben Seele gcgenüberjuftefjcn, unb

banfte mir in äiemlic^ mü^fam gemä^lter 9{ebe, bie aber
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immer fliefeenber unb natürüd^er mürbe. 6r crnm^nte

auff) feineö neuen ®tü(fe§, auf metc^eä er, tote er fagtc,

fe{)r gro^e Hoffnungen fe^e, flagte iebod), ha^ eö trob

aller barauf nerraenbeten Wüijt nic^t rec^t gcbei^en molle.

©n paar 3[nbeutungen über ben Stoff, bie er fallen liefe,

jeigten mir freilief), ha^ biejenigen, meiere bie 9Saf)l eine

iierfe^Ite nannten, nirfjt gerabeju im Unred)t maren. 9[f)cr

ic^ ^ütete mic^, bieö irgenbmie merfen ju fäffen; benn id^

unißte, ia^ man burc^ berlei Sebenten unb Sinmenbungen

niot)l beirren unb tiermirren, niemals aber überäeugeii

fönne. 3c^ tröftete if)n üielmef)r, inbem icf) ^erDor^ob,

bafj icf) äf)nlicf)e qualooüe Stodungen auc; eigener Gr=

faf)rung fenne, unb beftärfte i^n in feiner 5tbftd)t, fic^ für

einige 3sit gänjiidj tion bem ungemofjutcn unb jerftreuen»

ben gefeUfcf)aftIid)en Sebcn jurüdjuäie^en, in wctdjeS- er,

feinem 9fuöfprud^e nad), ganj rtiber SBiUen f)ineinge=

raten mar.

ßnblid) fjielt id) e§ für angemeffen, midj ju empfehlen,

unb er benü^te bicfc ©elegenfjeit, um fid) unbemerft gleid^«

falls ju entfernen. 2Bir gingen 5ufammen bie Sreppe

(jinunter; nor bem ^^ore t)erabfd)iebeten mir unS, unb

jcber fdjUig feinen 23}eg ein.

Salb barauf trat id) eine 9ieife an, bie mid) teeit

länger fern ^ielt, a(S e-3 meine urfprünglidje 9(bfid)t ge=

mefen mar. 2Bäf}rcnb biefer ^eit badjte idj immer feltener

an ben guten §anS ©adjer — unb ^atte i^n enblidj ganj

unb gar üergeffen. !£a ic^ audj nad) meiner SRüdfel^r

feiner nicf)t me^r anfid^tig mürbe, fo blieb e§ babei. @rft

als man pföt;lidj mieber ein anbereS ®enie, einen Ci'pifer,

cntbedt fiatte, ber ein mobern er ©ante ju merben üerfpradj,

mürbe idj an ben Derfd)oUenen Sramatifer gemannt. 5tbcr
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id) tonnte über if)n feine 5Iu§funft erfialten. S'tiemanb

iDußte, ttjo er fid) aufhalte; man judte bie Stcf)feln unb

meinte, er mürbe mot)t irgenbmo ju ©runbe gegangen

fein *

Unb nun fa^ er üor mir, fidjtlitf) gealtert, mit

fi^Iaffen, öerfallenen ßügen, baö gelid;tete §aar grau unb

rtüft um bie <Sä)lä\m, unb betregte, nod) immer faffung§=

lo§, bie furjen 9trme auf bem 2ifd).

„9Hfo ©ie ftnb jegt bei einem 'Stotax bef(^äftigt,"

fagte id) medjonifd). „Unb mie ift e§ — " mit ^ijxm

bic^terifc^en ?(rbeiten? luottte id) fragen, ^telt ober unmiü»

fürlic^ inne.

©r oerftanb, maäi ic^ meinte, unb machte eine ab'

Wel^renbe Semegung. „D, bamit ift e§ au§ — ganj au§.

Sc^ benfe nid)t me^r baron unb f)a'be jebe Hoffnung in

biefer §inftd)t aufgegeben."

„Unb ujarum?" marf \i) ein. „S)od^ nid^t be§f)alb,

meil ©ie jeneö @tüd, ia^ Sie bamal'o im ®eifte trugen,

nid)t ju beraättigen üermoditen? Cber f)aben Sie eö etwa

bod^ beenbet?"

,Xsä) l^abe e§ nid^t beenbet."

„9hin, t)ielleid)t miberftrebte ber Stoff ganj unb gar

ber bramatifd^en ^yorm. Seber uon uny f)at in feinem

Schaffen äf)ntid)e DJiifegriffe gu üerjeidjnen. 35ielleid)t

f)atten Sie fid) überhaupt in S^ren ^^länen übernommen."

„'3}aji tat idj! "S^av tat id}! D id) mar üon einem

Uiaf)nmit3igen .s^-)od)mute bcfcffen. ^J^aS ©roßte mollte id)

leiften — ba§ nod^ nie S)agett)efenel Parturiunt moutes —
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unb iiid)t einmal eine 9)iqu§ untrbe geboren — nid)t ein»

mal eine lädjerlidje 9}?auS!"

„S)a§ fönnen ©ie nid^t fagen," emiberte id) ernft

„S^asi 2Berf, mit toeldiem ©ie in bie Cffentlid)feit ge=

treten [inb, tft aUer S^ren mert — t[t ein feljr fd)äl3=

bares 3^"S"i^ S^reä ©eifteS."

„©diägbar!" rief er faft unloillig. „SSBer jdjäM eä?

©ie tjielleic^t, mein üere^rter ^err, unb nod) ein paar

anbere 9)ienfd)en, bie mo^lwollenb ftnb, gleid) S[;nen.

©onft aber ^at e§ mir nur J^eradjlnng — ober bod)

menigften§ SDcifead^tung eingetragen. Unb fagen ©ie felbft:

was-' foU audj biefe rubimcntäre SXrbeit, biefe jerftiidte

2:aIent^jrobe in ber Siteratur bebeuten? ^JJic^tö! ®ar

nid)tö!"

Sdj fdjWieg. Einer fo fdjarfen unb im ®rnnbe aud)

ridjtigen ©elbftfritif gegenüber liefe fic^ nic^t logteidj etmaS

norbringen. „9tun inofjf," jagte id) enblic^, „eigcntlid)

(jaben ©ie redjt. ?tber loer fann ^eutjutage auf rtirf»

Iid)e (Geltung, auf unanfedjtbare Sebeutung 2(nfprud) er=

^eben? S)ag SSort ®Detf)eö: „'üSei) bir, bafe bu ein Snfei:

bift", gilt bor allem in ber Sunft. Unb äuletjt ift jebe

©röfee bodj nur eine retatioe. Sie 3^^* rüttelt an allem

unb jebem — felbft an ben ©äuten, bie un§ big jet^t in

ben §in'mrf 3" ragen fd}einen. Sctienfaüö aber Ratten

©ie nid)t in 5?leinmut üerfallen, fonbern fid) tueiter ber=

fucl)en füllen."

„%U ob id) mic^ md)t 0erfud)t ^ätte!" rief er.

„(Stauben ©ie benn, ha'^ id) mid) unrtlidj nur mit biefem

einen ©toffe getragen ijabe — mie freitidj oon üielen

©eitert auggeftreutföurbe? SRein, Sßere^rter! ©abrinnen"

— er fdjlug ftd} mit ber ^^anh öor bie ©tirn — „ia
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brinnen lebte unb toebte e§! @ine ^üüt bon ©eftalten

bräncjte fid^ in mir — aber lüie iä) fie faffen, ftiie \ä) fte

üon mir loSlöfen »ollte, jerfloffen fie — um mir mieber

unb lieber al§ bafeinforbernbe ©chatten ju na^en. Unb

alä iä) enbtii^, meine Unma^t ertennenb unb auf ^o£)en

9vu^m t)eräid)tenb mid) üon i^nen ab unb ben gertö^n»

Ii(f)ften, ausigetretenften ^faben ber Siteratur juftanbte,

üerfagte mir mein ®eift aud) bort. D, ber S)ireftor \)attt

bamal§ rec^t! Sd) hiat fertig — längft fertig; xd] moüte

e» mir nur nicf)t eingefte^en!"

„3(ber mie ift ba§: möglidj!" rief ic^ au§.

„3a, ftiie ift hai-^ möglidj! ®o fragte id; mid; felbft

in oben, ftumpffinnigen "Sagen, in fc^Iaflofen, qualburd^»

tobten 3iädjten. 3Bie ift ba?-' möglid)! ftöf)nte id^ ber»

äiueifelt, lüenn id) in mein erftcio gebrudteS 2Bert ^ineinfal),

uiä^renb ba-i aufgelegte Statt ^\ipier leer blieb unb bie

3;inte im Sdjreib^eug üertrodnete. Unb bodj mar e§ fo.

S5ielleic^t liegt ber ®rnnb in einer erfd)tafften ^a\tx be§

03ef)irn§ ober in einer miberftrebenben 3?IutmeUe. 5Iber

ba fte^cn mir im S^unfcln, unb ba mirb man fdjulbig —
fdjulbig in ben 5Iugen ber 2Sett, mirb oeradjtet, nerfpottet,

unb bie ©djmerjen, bie fotc^ ein llnglüdlidjer burc^ju»

fämpfen ^at — bie 9tadjt beS 233at)nfinn'3, bie bor i^m

aufäufteigen beginnt, a^nt fein llJienfdj! D, moS ijobi id)

gelitten!"

ßr berljullte fein SIntlih mit ben §änbcn unb brad;

in Xräneu au'S, bie er gewattfam jurüdbrangen mollte.

3(ber eö gelang i^m nidjt: unanft)altfam, in tjeifeem ®uffe

ftrömten fie Ijin.

(irgriffen fafj id) ba unb liefj itjn meinen. ®er

.<5unb, eine 5trt ®äd)fer, ber biö jejjt, in fid; äufammen=
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gerollt, an feiner Seite gefdjiafen f)atte, rid)tete ficf) empor

unb legte lüinfelnb bie 3>orberpfo£en auf bie ©djulter feines

§erm.

5ßlöl3lic[) erfc^aüten »uüfte, oftrenjerreifienbe klänge:

bie Släfer in ber 2Birtciftu6e Ratten i^r Spiel eröffnet.

93ac|er fu^r auf, begütigte mit ber einen §anb bai Slier,

ba^i laut ju Reuten angefangen f)atte; mit ber anberen jog

er ein jerfnüUteS farbige^ "Safcljentud) ^ertior unb trodnete

fid; f)aftig 2(ugen unb SBangen.

„S^erjei^en Sie, ba'^ id) mid) S^nen fo gezeigt fjobe,"

fagte er bann. „3l6er id) fonnte mid) nid}t bet)errfd)en.

©ie finb gut unb HerftänbuiSUDÜ unb toerben mid) nic^t

Derac^ten."

„®emi6 nidjt!" Unb id) reid)te if)m bie §anb.

„Sd) bin aud) nid)t immer fo fdjUiadj," ful)r er fort.

„3d) i)abt mid) ja liingft refigniert. 9fur jet3t mürben bie

alten 33Junben mieber aufgertffen."

Sd) brüdte mein Sgebauern au^S, ha^ id), o^ne e§ ju

moUen, bie ä^eranIaflu^g gemefcn.

„S)Jac^cn Sie fid) bcSfialb feine Sorge," ermiberte er.

„©ie jjlräuen f)aben mir mof)Igetan. 2Senn id) mit mir

allein bin, tann id) nid)t meinen, unb ba id) jeiU einem

SDfanne, ben id) t)od) ^alte, mein §crj auSgefc^üttet, merbe

id) um fo (eid)ter mein unbead)tete§ Safein meiterleben."

„Sie finb alfo mit Sfjten äußeren Ser^ältniffen nid)t

gänälid) unjufrieben?"

„fteineömegä; im ©egenteile. 3Ba§ id) mir bei bem

SfJotar nerbicne, ift freilid) nid)t 'vki; aber eS lä^t fic^

bamit auöfommen."

„Gs freut mid), bieg ju ^öreu. 2(ber — entfd)ut=

bigen Sie, ia^ id) mid) gemiffermafeen alä unbefugter
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S^atgeber einbränge — teäte e^ benn einem SKanne öon

3f)rer Begabung ntd)t möglich, ftcE) eine tiorteiIf)aftere

Stellung gu grünbcn? ßu liefee fic^ gett)iB eüimf- ^ßaffenbeS

für Sie finben, unb menn <Ste mir erlauben sollten, \)a^

icf) in aSien —

"

Gr jurfte erfd^recfenb äufantmen unb ftrecfte mir bie

2trme in heftiger 2(bme^r entgegen. „^JJein! SfJein!" rief

er, „um feinen ^^reig — nidjt um ben Schalt einef^ SKt»

nifterö! 9Sie follte ic^ ben Seuten bort unter bie ?(ugen

treten! Unb bann — Sie überfdjä^en meine gä^igfeiten.

Sc| befige nur fe^r geringe Senntniffe; benn id) i)ait

meine ©tnbien leiber nidjt beenben fönnen. SOtein 3>ater

ftarb, aU ic^ nodj ein Snabe iDur, unb meine 2}futter

blieb arm, fe^r arm äurüd. ®a^er mufete 16) bie Sd^ule

uorseitig Ucrlaffen unb in ein 3(mt eintreten, bei meld)em e§

mef)r auf bie ^^rai'ie aU auf bie ^^fieorie anfam. (£§ mar

im ßoümefen. ®ie erfte 3eit, ba id) in fe^r untergeorb»

neter Stellung befdjäftigt mar, ging bie <Sa(i)e leiblidi.

5(l§ idi aber fpäter felbftänbig eingreifen follte, ba geigte

fidj fofort ber ?JiangeI meiner Siatur. ®er birefte i'er-

fe^r mit ben ^arteten öermirrte mid); id) tonnte feinen

rafdjen llberblid über bie Xätigfcit ber mir unterfte[)en=

ben §anb(ünger gcminnen, unb fo famcn ^^erftö^e Dor, bie

mid) bei meinen ivorgefet^ten in ben 5Ruf eineS Ieid)t=

finnigen unb forglofen Beamten brachten, mä^renb id) bod)

nur ein ängftlid)er unb fd)merfäUiger mar, ber fid) felbft

baö fteinftc iscrfef)cn tief ju ^er^en na^m. Unb aU man

enbtid) erfuf)r, bafi id) „bid)te", mar eä aud) um mid) ge=

fd)el)cn. ?Jian mürbe mir auffäffig, bereitete mir abfi(^t»

Iid)e Sd)micrigfeitcn unb '-i^crIcgcn^)citen, überging mid) bei

einer mir äufte^enben S3eförbcrung — unb id) fa^ ben
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Sag f)eranna^en, an ireld^em man mid} fd}Ied)t^in ent»

laffen mürbe. Sa^er gab ic^ aiid] jofort felbft meine

©teile auf, aU \ä) einen literarifc^en ©rfolg errungen

^atte. 3nJD nid)t aü-l^ §Dd)mut, ober gar au3 3;räg^eit,

luie mir fpäter^in in bie Sc^u^e gefdjoben irurbe. §oc^»

mutig, mie id) Sf)iten fd}on geftanben, mar id) mof)I, aber

nur in jener einen §infi(^t; im übrigen aber !ann e§

feinen Slfenfd^en geben, ber anfprud)§[ofer möre, ate id).

Unb o^ne 'Jätigfeit — ba^S i)abt id) mä^renb meinet

qualüollen unfreiwilligen 2)JüBiggange§ ju tiefft empfun»

ben — fönnte id) gar nid)t leben. 5lber e§ muf] eine

ruhige, gleid)müf5ige, mef)r med)anif(^e üdtigteit, mie bie

be§ btofeen 3(bfdireiben§ fein. Sei allem anberen, ba§

mir geiniffermai3en eine über mid) felbft ^inau^ge^enbe

i^erantmortüc^feit auferlegt, üerliere id) ben Äopf. S§ ift

eigentümlidj," fu^r er nac^ einer ^aufe, ba bie a}Jufif

inämifdjen wieber aufgehört fjatte, mit leiferer Stimme fort,

„Co ift eigentümlid), baß \d) bü§ fd)on alS ^abe Hör»

empfunben f)atte. 253enn meine 'iWitfdjüIer if)re ^läne unb

Slbfic^ten für bie ßu^unft funbgaben, unb ber eine ©olbat,

ber anbere Kaufmann, Slrjt — ober nod) .^öf)ere§ merben

iDüUte, fo fd)mebte mir hingegen ftet§ hat- ftiUe, gleid)»

mäßige 2)afein eineg einfad)en @d)reiber§ üor. Sd) ^atte

babei bie brei Äanätiften beS 5lbtiofaten meiner fleinen

33aterftabt im Stuge. Seine ^anjlei befanb fid) im Grb»

gefdjüffe beS öaufej;, mo mir fetbft mofintcn, unb menn id)

bie brei 5?umpane, bie in ben üerfd)iebenften £eben§aüern

ftanben, mit bem 2d)fage ber UI)r erfdjeinen, bann in ber

9Zä^e ber 5"C»ftsi-" be^aglic^ fd)rci6en — unb mit bcm

®d)Iage ber \li)v mieber meggef)en faf), ba fjiett id) if)r

Sdö — Xräume uon Si(^terru^m ^attc idj ja bamate
».Soor, Ko». au« ö(tevtcitii. 5n 2 Sbn. 3. u. 4. Saujenti. I. 22
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nod^ nic{)t! — für ben ®i}3fe( aUe§ ©lücfe?. 9?un, btefe§

®IücE f)ätte id) balb genug mein eigen nennen fönnen —
aber e§ ttiar mir beftimmt, erft auf tteiten, fe^r meiten

Ummegen baju gu gelangen. 'SoA nun bin \ä) auc| ba=

mit aufrieben unb m'öäftt meine befc^eibene ©teile mit

feiner anbercn in bcr 2Belt üertaufcfjen — fd)on be^rtegen

ntc^t, toeil id^, tüie gefogt, feiner anberen gettac^fen ttiäre.

SSon ac^t big fed^§ Uf)r fdjreibe ic^, mit furjer Unter=

bred)ung rtä^renb ber 9J?ittag§3eit, meine Sogen uoü; bie

9(benbe unb bie @onn= unb J^iertage aber gehören mir

unb meinem §unbe." ®r jog babei t)a§: Stier auf feinen

©c^ofe unb liebfofte e§, al§ ipär' e§ ein Sinb.

3ütf biefe entfdjiebene JtuSeinanberfe^ung mar füglid)

nichts me^r ju ermibern. ^d) liefe bal^er ben gaben beö

@efpräd)e§ fallen unb mnnbte mid) nun audi bem ^"lunbe

ju, ber mit feinen gelben ^^^foten unb ebenfoldjen gleden

über fingen braunen 9tugen in ber S^at gang artig au§=

faf). „©n f)übfd)er 'öunb," fagte id} beifällig. „2Bie

^ei^t er?"

„Jambi. 3d) I)abe if)n, ba er nod) ganj Hein mar,

öon einem §eger getauft, bcr i^m ben abgcfdimadten

9iamen „Tambour!" gegeben fjatte."

„i£"in häufiger 9came bei ®adj'3^unben."

„S)a er nun bod) fd;on baran gemötjut mar, fo i)abe

xd) menigftenS bie crfte ©übe beibet)a(ten."

3d) moUte 'Jambi an mid} loden. Gr falj mid) fveunb=

lid^ an unb mebelte; aber er fam nid)t.

„D, er gef)t niemanbem ju!" rief Söad^er. „@r ift

bie 'ülntjängliditeit felbft unb oon meiner ©eite gar nidjt

megjubringen."

„©ne liortreffIid;e (£igenfd;aft. ©d;abc, ha^ fid) in
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if)m bie 9taffe nicf)t rein er[)alten i)at. (5r ift Diel 311

I^odjläuftg; auä) trägt er, une icf) fe[;e, bie 9?ute auf»

gerollt, ein fti^ercS 3^if^j^'^ ^"6 eine ^eujung ftatt=

gefunben."

„®Qei fagte fcljon bcr §S9<^1"» ^^r it)rt aud) beö^alb

bem §iiif2 unb ben ^inbern übertaffen f)atte. 3Son biefen

iDurbe bo'o arme Xier in arglofer ®raii)amfeit fe^r ge=

quäU. ß""^*^'" ä^iQtc fictj eine böfe Srant()cit in ben Df)ren.

9Iber ba§ fieitte balb — unb nun finb ttir beibe glücf=

lief)!" Sr ^crjte ha-i Xkv mieber, ia^ ftd; fdjmeidjclnb

in feinen ?(rmen ttjanb. „(3ef)cn ©ie nur, lüie oerftänbig

er mid) anbUdt; er wei^, ha^ uon if)nt gefprodjen luirb.

Sin gang einjiger §unb! ©titt, fanftmütig — unb bodj

fef)r niad)fani. ^Dabei feine Spur uon ®ier ober ®e=

fräjjigfeit; man mufs ifjn forndid) bitten, fein bif?c§en

gutter anjuneljmen. @r fennt nur eine 2eibenfd;aft:

bie 3agb."

„©inb Sie Söger '?"

„Sd)? D nein — inie fäme idj baju? 6r jagt

gan5 für fidj allein. Unb ba fOtiten Sie fe^en, iucld)e«

Seben, lüeld)e§ ^euer in bem fonft fo ruhigen liere jum

Ißorfdjein fommt! 9Jcit lueldjer Spannung er in ben ?(der=

furd)en f)inläuft, mie er bie ©pur berfotgt, mie er bem

aufgeftoberten §afen mit fiellem (SScftiiff nad^fc^t . . .
."

„Unb ba'o (nffen Sie iijxn ()ingel)cn?"

„2Barum nid)t? Et t)erurfad)t ja feinen ©d^aben.

greunb Öampe ift bod) ftet§ meit fcf)neller, unb fo te^rt

Xambi nad; einer 2SeiIe feudjenb unb fd)äumenb mieber

ju mir jurüd."

„®a§ gefd)ie^t, med er fic^tlid) nod) jung ift. 2t6er

laffen Sie if)n erft uüüig auögemadjfen fein, fo merben ©ie
22*
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erfafiren, ba^ et öon ber gä^rte nidit me^r ahiä'iit Senn

iDaä ©ie ba gefagt f)aben, beiueift mir, bafe troli allem

bie totlbe 9tatur ber Säc^fer in i^m ftedt, unb wenn e§

i^m einmal gelingt, einen §afen anäujdjneiben, fo ift auc^

in i^m ein nicl)t mel)r ju bejä^menber Silutburft tt)ad)=

gerufen."

Sie SBorte berührten 93ac^er offenbar ^öt^ft peinlid^

unb madjten i^n nac^benflid). „9llfo meinen ©ie n)irf=

lidj
—

" fügte er fleintaut.

„©anj gelüi^. Unb auf alle %äüt muffen Sie barauf

gefafit fein, ba'^ man Sf)nen ben ^unb ^eute ober morgen

erfc^iefet; benn bie Sagbgefe^e irerben ^ier ju Sanbe fel)r

ftreng ge^anbl)abt."

(£r erblei^te. „SaS fiat mir unfer görfter auc^

gefügt. Slber id) badjte, er ipolle mir blo^ angft machen

unb ben .'öunb üerteiben. S)ie SJfenfd^en fönnen ja nic^t

mit anfe^en, baf5 einer an etwa'? feine gr^U'^e ^at; roie

benn auc^ alle im 9tnfang über ba§ SEier Iad)ten unb

fpotteten •— unb je^t erfc^eint ec; if)nen mit einem SKoIe

gefäl^rlid^. S)er görfter meinte jftiar, er felbft unb fein

®e^ilfe würben 3;ambi nic^t'5 anljaben; inenn biefer aber

einmal an jemanb geriete, ber i^n nidjt fennt, ober in

ein frembeö 9teüier —

"

„So ift e§ and) um \i)n gefd]et)en, benn nur mirflid^e

Sagbt)unbe gcniefjen bac^ 9icd)t ber Sdjonung. Unb über=

bieg befil^en alle gorftteute ben etgentümlid;en §ang,

gerabe foldjen 51>icrfüBlern auf ben '']idj ju brennen."

(iT rüdte wie in iNer^loeiflung auf feinem Sit^e ^in

unb Ijcr. „9lber, mein ©ott, wa^i foU idj benn tun?

S(^ !aun bod) ben ^>unb nidjt in meiner Stube einge«
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fd)(offen Ratten. Unb im greien ftöfjt man ^iet bei jebem

Stritte auf 3BiIb!"

„<3ie muffen i^n an bie Seine nehmen."

„9tn bie Seine!" rief er empört. „®in ®efd^ö|)f, ba^

ju unbe^inbertem Sauf gefdjoffen ift, beffen 9Jatur unb

Snftintt e'3 antreiben, 2SaIb unb gtur ju burdjftreifen, an

bie Seine! Sebenfen ©ie, 9?ere^rter, \vaä baö fagen rtiU!

§in unb lüieber mödjte e§ mo^l angeben, unb im SBalbe

fe(bft, luo ^ambi auf Sfe^e fto^en unb fte beunruhigen

ober toerfdjeudjen tonnte, pflege id) e§ o^ne^in 5U

tun. ?(ber fonft unb ftet§! Sei jebem Schritte mit an=

fe()en ju muffen, ba'^ er toor« ober feitmärtö fpringen

mödjte —• füljten ju muffen, mie er faft bi§ jur @elbft=

erbroffclung an ber fettenben Sd)nur jerrt — SZein! 9Jein!"

„9?un, bann gilt eä, eine ©reffur ju öerfuc^en, bü'

mit er lernt, Sfjrent 9{ufe unter allen llmftänben ^olge

ju leiften."

„3(ber er ^ört ja, menn er auf einer gä^rte ift, in

feiner ?(ufregung meinen SRuf gar nidjt."

„ßr njirb il)n fdpn f)ören, ttienn er erft einige Male

auggiebtg gejiid)tigt morben ift."

„®eäiid)tigt!? ©ie meinen, ic^ folle if)n fdjiagen?

3)ag tann id) nidjt — ef)er mid) fetbft!"

„Entfdjulbigen Sie, bnä ift eine Sdjluädje . . .
."

„9.1fag fein, aber e§ ift mir nun einmal nic^t mög»

lir^. Unb bann — id) ^affe aQ unb jebe Sreffur! Sd)

l)abe eö ^u tief an mir felbft erfahren, limö e§ ^eißt, bem

innerften ©ränge feine§ SSefenä nic^t folgen 5U fönnen —
gebunben ju fein; ob innerü(^ ober äujicriid) bleibt fid)

ja gleidj. ®^" id) ben §unb ^mänge, feiner 9catur ju

entfagcu — ef;er foUte er " ßr erfd)raf tior ber
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Sd^Iufeforgerung, bie er auSfpredjen hJOÜte, unb bxad) )3lö|=

lief; ab. „9lber e§ mu§ injenb ein anbetet 50Jittet —
einen SruShieg geben," fu^r er nad) einer ^^aufe fort, „id)

fjübe fdjon öfter barüber nadjgefonnen " Unb er

uerfanf, bie Stirn in bie §anb legenb, in ©ebanfen.

@?i iüurbe ganj ftill in bem Keinen ßimmer, ba§

fid) bereits aUmäf)lid} uerbuntelt f)atte. Sambi fafe aufred)t

auf ber San! unb blidte uon einem jum anberen.

S)rüben begann bie 5D?ufif mieber. (£§ tvax früfier

nur eine Sntrobnftion gertefen; jeft aber fdjien ber ^^anj

feinen 5Infang ju nehmen. 93ad)cr blidte auf. „©§ ift

fd)on fpät," fagte er; „id^ mufe an ben §eimlt)eg beuten."

®a aud) mid) nid^tä länger 3uriidl)ielt, fo beja^Iten

loir unfere geringfügige Qi(ijZ unb entfernten un§, nadjbem

U'ir noc^ einen 53üd in bie 2Birt§ftube getan, wo fid)

wirflid) bie aufgebaufc^ten 9?öd'e mef)rerer S)irnen im Slreife

brel^ten.

©raupen brac^ eben bie Sommerung f)erein. Siofige

?(benblic^ter lagen nod; auf ben meinen ®ipfeln ferner

^ö^enäüge; über un§ aber, im ^(jur beö .s'")immely, sitterten

bereit'^ bie erften Sterne.

@d)lueigenb fdjritten mir buvd) i)a§ Schweigen ber

Statur, mä^renb ^arnbi fd)nobbcrnb an einem naf)en 2BaIb=

raube Einlief.

3la<i) einer ftarfen f)alben ©tunbe Ratten luir bie

Sanbftrafje erreidjt. Wo fid) unfere 2Bege trennten.

„Seben ®ie \voi)i," fagte idi, „unb bef)alten Sie unfere

Söcgegnung in guter (iTinucrung. ii>icüeidjt laffcn Sie

fi^ einmal bei mir fe^en; S^i: Sefud) Wirb mid) jeberäeit

fef)r erfreuen."

„Sdj werbe mir jebenfaUö bieg-rei^eit nehmen; erlaube
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mir jebod^, ju 6emerten, bafe meine Qät berart gemeffen

ift, ia^ id) üieUeic^t nicfjt \o balb . . .
."

„Sd) bitte Sie, ft(^ feinerlei SSerpfücfitung aufju»

erlegen. Slöir finb jiemlic^ nn^e 9tacf)barn, unb fo tonnen

mir e§ getroft bent Qu^aU. übertaffen, ha'^ er un§ mieber

äufamnienfü{)rt." ^dj reidjte i^m bie §anb, bie er mit

ber if)m eigentümlichen Unterteürfigfeit ergriff. Sonn

ging er.

Sn^mifdien wav eS 9'?ac^t geworben, unb bie 3Dfonbeö=

firfjel, bie f)inter einem §ügel ^erüortaud}te, irarf if)r

jauberifdjeö Sid)t über bie 2anbfd)aft. ^^(ö^1Iid) ertönte

in ber gerne ^inter mir Ieb^afte'5, nad) unb nad^ ber»

[jnllenbeä ©ebell. 3;ambi f)atte offenbar einen ^^a\m auf=

gejagt.

SSaö id) öorauegefefien, traf ein: Sad^er geigte ftc^

nic^t bei mir. Sa id) i^n eben aud) nidjt üermifete, fo

Oergafe idj i^n mieber me^r unb me^r. ßwi^^m mar id)

balb neuerbings in 9[rbeit Oertieft; benn id) f)atte mir

nun einmal Uorgefe^t, ben SBinter in meinem 58uen 9ietiro

gc[)ürig au^^äunütien.

I^arüber maren etlna Hier 2Bod^en {)ingegangen, unb

man tonnte aUmä^Iic^ bemerten, ba'^ ber grü^ling im 9(n=

juge fei. 3^aumetter mar gmar nod) nid)t eingetreten;

aber bie Äälte f)atte ftd) bei bebcdtem .V)imme[ gcbrod)en,

unb eine feud;te 2uft jerfegte Bereite langfam ben Sd)nee

auf gelbern unb SBiefen.
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Sei fofc^ trübem SBetter f)atte tcE) eineö 2l?Drgen§

trte gett)öf)nli(f} haä §aus öertaffen unb einen 5""BPfaö

eingefdjtngen, ber äftijc^en bem glufje unb bem Gifenba^n»

bamme f)inlief. Sc^ Pfl^egte fonft bon biefem gufepfabe,

einer ftarfen ^ümmung be§ ^l^uff^-' folgenb, abjubiegen

unb längg bey Ufer§ fortjugefien. ?(uf biefe 2h't gelangte

ic^ ju einer Srüde, bie td) übei-frf)ritt, um auf ber jen)'eit§

bejinblidjcn, siemlid] f)Dd)ge[egenen Sanbftrafse, gertiiffer*

mafeen im 9?unbgange, icieber nnd) §Qufe jurüctjufefjren.

§eute aber ^ieft idj, in 9tad)finnen üerloren, an bem gufe=

pfabe feft, o£)ne eg eigenttid) ju rtiffen unb baran ju

benfen, ha^ er burd) bie Siieberung bem 93carftfleden

entgegenfahrte, ben mir Satter aUi feinen 3(ufent^aItöort

bejeid)net ^atte. ®§ irar Sonntag, unb ringsum ^errfc^te

tiefe Stille; bie Äirdjengtoden Ratten nod) nidjt ju läuten

begonnen. 5luf ben gelbern fafeen 5}of)ten, bie ^in unb

toieber trag aufflogen; üon 3^^* 3" B^it fiel ein [eid)ter

Üiegen mit fleinen tt)e^enben ©djueeffocfen gemifdjt.

Sn fotdjer SBeife ^atte id) mid) bereite auf me^r alä

f)atbem 2Sege bem Drte genähert, aU iii) auf einer öor

mir Uegenben, fef)r großen SBiefe plötilic^ ^^ambi gett)af)rte,

hjeldjer bort, bie Sfafe am 53oben unb mit ber Mute l^in

unb ^erfd)Iagenb, luftig bradierte. 3d) blirfte um^er —
unb ba ging aud^ §err Sadjer, ber ben Sauf feinet §unbey

mit oergnügten klugen nerfolgte unb mid^ nidjt früf)er be=

merfte, aU bi§ U)ir aufeinanber fticfjen.

®r toar fo überrafc^t, ober uielme^r fo betroffen, bafj

er faft ganj üergafe, meinen frcunblidjen Sliorgengrufj ju

erroibern. „3(^ — Sie, S>erc()rter
—

" fagte er, fid) fam=

meinb. „.kommen Sie and) einmal in unfere ®egenb.

9Jid^t mal^r," fuf)r er vnfd) unb crrötcnb fort, „Sie üer«
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geifien, ha^ id) S^ter gütigen ^difforberung bis, jelU norf)

nid)t nadjgetomnien bin, aber
"

„Äeine Snti'cfjulbigung, befter greunb! Sie ^abeii

eine )ol<i)t mir gegenüber nid)t notmenbig. Scf) freue

mi^, Sie auf meinem ißege getroffen ju ^oben unb ju

fe^en, ba]] eg S^nen unb Syrern Siebling woijl gefjt."

„3a, h)ir befinben un§ beibe noijl — unb id) unb

er fiaben aflen ©runb, 3f)nen banfbar, fe^r banfbar ju

fein, ©ie inerben ftc^ erinnern," fufjr er noc^ einer ^^aufe

fort, „ftielc^en ©nbrucf Sf)re SSorte üon neulid) auf midj

gemadjt J)Qben, unb loie id) babei ganj tiefftnnig geU'orbcn

bin. 1;ie (Badje mar ja in ber 2at eine 2cben§frage

für mid) unb ben ^"»unb, meldjen id) boc^, ha^ muffen ©ie

äugeben, nidjt beftänbig, nic^t jaf)relang mit mir an ber

Seine fjerumfü^ren fann; unb if|u ju breffieren, etma toie

görfter unb ä^ntidje Seute mit ®emaltmitteln üorgeljeu,

baju bin id) nun einmal nid)t fä^ig. (£§ galt alfo, au§

biefem ©ilemma ^eraus^utommen. Unb cS ift mir ge=

lungen. 3d) fjabe nämlid) für Jambi einen gemiffermafeen

neutralen iBoben, eine 2lrt 2^omäne auäfinbig gemacht, U'o

er gefjorig aufgreifen unb babei einem ganj unfdjulbigen

Sagbuergnügen nad)f)ängen fann, of)ne @d)aben ju ne()men.

(Sef)en Sie fid) einmal biefe Söiefe an. Sie mcrbcn be=

merfen, bafe fie fet)r grofe unb ringg öom SBaffer einge»

fd)Ioffen ift. .^inter unS grenjt ber gluf? baS Terrain

ab; üor unö, bie ganje Söiefc entlang, flieBt ber TlidjU

bad), meldjer bort oben bei bem 2Be^r in ben glufi münbet.

Slambi fann alfo nirgenbä au§bred^en; benn er fd)eut fid),

in§ 2Saffer ju ge^en."

„SaS ift ganj gut," fagtc id). „9{ber Sie oergeffen

bie Srüde, bie fid) meiter oben befinbet, unb bann inirb



— 346 —
tt)Df)I auiij über ben SKüfilgraben irgenbitio ein ©teg ge=

legt fein."

„deiner, feiner," üerftcfierte er nac^brütfüd). „Sc^

i)ahe mid^ baüon überäeugt. 'Slux ganj bidjt bor ber

SJJü^Ie fann man hinüber gefangen. Sm übrigen frf)einen

fid) blo|3 9Jeb^üt)ner f)ier aufjufialten; ic^ i)abi menigfteng

bi-3 je^t nocf) fein anbere« 3SiIb —

"

@r fonnte ben @q^ nic^t beenben. ®enn eben je|t

ftanb Dor 'Jambi, ber im ^-eife {)erumjagte, ein .'pafe auf

unb flof) in geraber 9iid}tung auf unö ju. 5tfe er un§

erblidte, ftu^te er unb bog nad) red)tö ah. ®er ^">unb,

ber ^inter i^m ^erlief, ebenfalls; ber öafe madjte aber=

malö eine äSenbung nac^ redjtiS unb eilte bann gegen bie

ü)?itte be§ Slfüljlgrabenö ju. S)ie§ alleS »ar fo rafdj ttiie

ber ©li^ gefd}e^en, unb fei e§ nun, baj? beibe Siere ben

nid)t alläubreiten ©raben übei-fprungcn ober if)n burd)=

fdjmomnten Ratten — genug: fdjon famen fie jenfeitS

jum S>orfd)ein, überflogen ben na{;en ©ifenbafjnbamm,

fdjoffen eine abge^oljte .'öügeffeljne f)tnan unb oerfd]nianben,

niä[)renb baö ^elle ®efläff ^ambiö nod) in ben Süften

fdjallte.

„3)a fjaben Sie e§!" fagte id) ju Sac^er, ber mie

uerfteinert baftanb unb erft jetU an§ Seibe^Sfriiften ju

rufen unb ju pfeifen begann.

^lö^tid) fielen, rafd) nadjcinanber, 3>üei @(^üffe.

5^ad)er evblafjte unb fing ()cftig 5U gittern an.

„Tlan [jat nadj bcm ,'öunbe gefdjoffcn!" rief id) un=

millfürüd).

„©tauben <2ie?" ftamme(te er. „^yielleic^t nnd^ bem

4')afen . . .
."

„Smmer{)in möglidj, aber nidjt uial}rid)cinlid> 6§
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ift je^jt feine ®cf)ufe3eit. 3BoUen Sie, ba^ xäj nac|=

fefie?"

„Sitte! SBitte!" rief et unb faücte bie §änbe.

^d) eilte über bie SSiefc ber 3)?üt)[e ju, öon bort

über ben 1)amm unb ftieg ben äiemlid) fc^neefreien 5tb=

^ancj empor, lum tueldjem eben ein jinujer Wann in Säger«

trad^t mit übergehängtem ©oppelgeme^r £)erabtam. Srf)

fa^ i[)n an, er mid} gteid)faü§, bann lüftete er leidjt

ben ^ut.

„§aben ®ie nadj einem §unbe gefdjoffen?" fragte

id) i^n.

„?tllerbing'5!" antnjortete er, fte^en bleibenb. „St ^at

einen §afcn in bie SJemife ^inein üerfolgt."

„Unb ift er tot?"

„Sa. ©e^örte er 3f)nen?"

„5Rid)t mir, aber einem Sefannten, mit toetc^em id)

eben bort unten auf ber SSiefe im ©efpräi^e ftanb."

@r errötete. „^a§ tut mir leib. 3[ber idj i)abe

bie §erren nid}t gefe^en unb ben §iinb nid)t gefannt; id)

bin erft feit ad)t 3:agen ^ier aUi 9(bjunft angeftellt.

Übrigens," fügte er, fid) in bie Sruft merfenb, mit leid)»

tem Strome ^inju, „l)abi id) nur meine ^f(id)t getan."

„®an3 gemiß. 3(ber t.neUeid)t fjätten Sie bod) nidjt

fofort — e§ toar ja bod) eigentüd) ein Sagb^unb ..."

„Gin Sagbfjnnb?" entgegnete er ücräc^tlid). „©in

Saftarb mar eö, ein ilöter. 1)ort oben bei ber 9iemife

liegt er." Samit lüftete er mieber ben §ut unb ging.

Sd) aber eilte jur 9?emife empor. 9In if)rem

Slanbe, unter einem gic^tenbufi^e, lag 2ambi, bie bier

gelben ^^jifoten üon fid) geftrcrft, mit blutenber 23eid)e, bie

Don einer üollen Sc^rottabung getroffen unb jerriffen mar.
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Sine ©c^at öon ©o^Ien ^atte fic^ jc^on um if)n öer»

fammelt, bie bei meinem Stafjen frcidjjenb aufflogen, fii^

aber gteic^ mieber in furjer Sntfernuug nieberlie^en. 3Jfit

tre^mütigem Sdjauber betrad)tete ic^ bie Seiche beä 'Sieref^

ha§ feinem Snftinfte jum Dpfet gefallen mar unb beffen

9(ugen je^t toeit oufgeriffen unb Derglaft gegen §immet

ju ftarren fc^ienen. ?trmer Stambi! Slrmer Sac^er!

Sf)m mu^te ic^ nun bie bernidjtenbe Äunbe bringen.

®cE)on am g-ufee be-S 9[6^ange§ tarn er mir, ben ©amm
überfc^reitenb, entgegen, ein öilb troftlofer Seeleuüngft.

„yiun? 9^un?" fragte er tonloä.

^d) machte ein ßeiii)^" ™it ber SSanh.

„3;ot!" rief er, „tot!?"

Sd) befolgte ftumm.

„gjfein ®ott! 9Jfein ©Ott!" Unb er btidte um ftd^,

mie ins Seere.

„SBoIIen Sie i^n fe^en?" fragte ic^ nac^ einer ^aufe.

„®ef)en? Scf) »eiß nic^t, ob icf) ben 5tnb(id ertragen

!ann. 5(ber ift er benn luirflicf) — ift feine 9tettung

me^r möglidj? 93ielleid}t, baJ3 bod) nod; —

"

„(£g ift Qu§," fagte id), „unb alleS umfonft. ©ä

mirb am beften fein, menn mir if)n gleid) bort oben be=

graben. ®inb Sie einoerftanben?"

St ermiberte nidjtS; aber ic^ fa^, bafs er e§ 3u=

friebcn mar, rtenn id) für ifjn bad)te unb [}anbette. Si^

begab mid) ba^er in bie 3Ml}k unb forbcrte einen SSurfdien

auf, einen Spaten 3U nel;mcn unb unS 3U folgen. iSadjcr

!onnte ftc^ faum auf ben güßen galten; id) mufete i^n

unter bem 9(rm faffcn.

Oben angelangt, blieben mir ftetjen, unb id) beutete

nad) ber Stenüfe. S?adjer warf juerft einen fdjeuen, furd^t»
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famen 33(icf naä) ber ©teile, >tio 'Jambi lag; fjierauf tat

er mit ftarren Stugen xa\d) ein paar ®d}ritte nad) t)or=

lüärtg — unb ttanbte fid) bann fdjüubernb ab.

„©e|en ©te fid) einftmeilcn auf biefen Saumftrunt,"

fagte tc^, „id) werbe alleä lueitere beforgen."

Sr tat ei8 mec^anifd; unb üer[)ülitc fein ?lntli§.

S)a§ Keine ®rob ttiar balb aufgeUJorfen unb tuieber

mit SJafen unb 3JJoo'5 bebedt. SSir I)atteu eö unter einer

jungen, frei[te^cnben gö^re angcbradjt, unb jum Sdjtuffe

türmte i(^ nod^ ein IleineS SOfat auS f)erumliegenben

bunten ©^enitftüden borauf. Sann enttofjnte id) ben

93urfd)en, meldien id) ge^en ^iefe, näfjerte mid) Sac^ern

unb legte i^m bie ."oanb auf bie ©djutter.

Gr fc^raf auf, »enbete fic^ unb ging mit au'3gebrei=

teten ?(rmen auf i)a§ &xab ju

Sdj füllte, ha^ er je^t ba^ Sebürfuiio ijabe, allein

3u fein, unb entfernte mic^.

in.

©eitbem maren ad)t 2:age üergongen, o^ne bofe ic^

Udu 53ad)er etma§ üernommen ^ätte. Dbgleid) nun eigenttid)

feine 33erpflidjtung borlag, fo mar e§ mir bod), al§ foUte

id) nadjfel)en, mie er fidj feit bem iüerlufte feineö §unbe3

befinbe. Sd) machte mid) ba^er eine§ 9'Jad)mittagö auf

ben 2öeg nad) bem SOJarftfteden, mo id) aud) abjbalb bie

Äanälei beö ^Siotar^j auSgefunbfd)aftet l)attc. 33ei meinem

®intritte toax ein junger Wann mit ftruppigen gelben

§aaren anmefenb, ber fe^r eifrig an einem ^ulte fd)rieb
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unb mir auf meine ^va(\e mitteilte, ba^ Sad^er bereits

feit brei Sagen nid)t mef)r in ber Sanjlei erfdjienen fei.

„Sft er benn fron!?"

„®a§ eben nid^t," erftiberte ber @(^rei6er mit eigen»

tümlitfjem Säcfjeln, „aber —

„

„9tun, bann treffe ic^ ifjn Dielteid^t ju §aufe.

können Sie mir fagen, »o er inofint?"

„3u §aufe ift er feineSfatlS. 9[ber ©ie bürften i^n

ltiot)I bei §errn Söaffertrilling finben."

„aSer ift §err aSaffertnUing?"

„S)er Kaufmann bort brüben — am äufeerftcn @nbe

be§ Pal^e§."

Sei) empfaf)! midj unb furfjte fofort ben bezeichneten

Saben auf, an beffen ©ngang ein {)oIbluütfifige'5 guben«

mäbtf)en Ie£)nte unb mid) mit grofjen fdjumrjen ?(ugen

anfat). So mar offenbar bic Sodjter beS Äaufmanni?, ber

brinnen f)inter einem unorbentlidj üollge^äuften Saben=

tifdje ftonb unb einigen licrfommen ausfefjenben ?3tännern

Sranntmein in tieine ®Iäfer gofe. ?([§ er meiner anftd)tig

iimrbe, ftür^te er mit bienftfertigcn 93üd(ingen f)erüor unb

auf micf) ^u.

„Q^efinbet fidj §err öadjer fjier?" fragte idj äußerft

gmeifel^aft.

„Samol)!! Safto^t! ®er |)err Sottor finb ba

brinnen in ber SSeinftube." 2)abei rife er bie S'ür eines

Seitenucrfdjlageio auf, ber mit blauem 3"d*:rpapier auS-

tapejiert war, unb au§ weld^em mir ein ftarfer gufetgerud)

cntgcgcnftrümte. Sn biefem SRaume, ber mit allerlei

gäffcrn, (Mebünben unb Öallen angefüllt umr, faft Sadjcr

an einem 2ifd)d)en t)inter einer 5'1'^f'^K 2Bci"- 3" ^^^

.Spalbbunfel, bag f)ier I)erTfdjte, ernannte er mid) nidjt fo=



— 351 —
gteic^; aU bie§ aber gefc^Q^, matte fid) in feinem ©eftc^te

feine jel)r angene(;me lUierrafcIinng, meit ef)er ein pein=

lidjer Unmut, ©ennotf) tarn et mir untermürfig| mie

immer entgegen.

„S-ntidjulbigen Sie, ha'^ id] Sie ^ier überfalle," fagte

id). „3d) moUte nur nadjfe^en, mie e§ S^nen ge^t."

„O ©ie finb fef)r gütig. SIcir ge{)t eg fdjlec^t —
fef)r fdjiedjt — aber bitte, fe^en ©ie fid)

—

"

§err aSaffertriüing, ber ^inter mir tjereingefontmen

»Dar, jog au§ einem SBintet ben erforberlic^en jmeiten

@tuf)I tierbor nnb fragte, ob er mir 9Jotmein üorfc^en

bürfe, Xoaä id) gefd)et)en Iie§. „^dj merbe and) fofort

Sidjt bringen laffen!" rief enteilenb ber Söefi|er ber

aSeinftnbe.

®a§ fdjien in ber ^at notluenbig. (iS luar finfter

mie in einem Äeller, ba nur burd) eine fkinc, in ber

j£ür angebrachte unb ^alb erblinbete Scheibe ein matter

@d)immer ()ereinficl.

9iad) einer SBeile erfdjien ba§ junge SOfäbdjen mit

einer raudjenbcn Petroleumlampe, ftellte biefe auf baö

madelige Sifdjdjen unb ging bann, fid) langfam in ben

§üften micgenb, luieber ab.

^cidjex i)atte fic^ mittlertneile gefammelt. ©r ergriff

meine .S^ianb unb fagte mit einem tiefen, fdjtoeren ©eufger:

„So ge^t mir in ber Xat fef)r fdjtedjt — fd)Ied)ter, at'3

Sie eö fid) üorjuftellen bermögen. 3d; faun of)ne meinen

§unb nid)t leben!"

„D! D!" marf i^ ein.

„6ä ift fo! ßö ift fo! Sie merben mid) lnelleid)t

bcrfte()en, menn ic^ S^nen fage, ba^ id} mit if)m alleö

Herloren. Sr aUein I)ielt mid^ nod) anfredjt; benn er



— 352 —
tuar bQ§ einjige SSefen, bog mid) auf Stben gc»

liebt f)at."

„SebenfaUä eine ftarfe 93ef)auptung."

„9iicl)t§ befto lueniger eine rid^tige. ®odE) id^ h)iU

nic[)t ungereimt fein unb eine ^erfon au^ne^men: meine

arme SKutter. Sa, meine DJhitter ^at mid^ geliebt," fuf)r

er nadjbenftid) fort, „aber in if)rer SBeife. ©ie inollte

mid) immer anberS ^aben, aU ic^ nun einmal mar, iDoUte

immer on mir mobein, änbern unb umgeftalten. 5'i-"fili^

ni^t mit §ärte unb Strenge, \vk mein 3>ater, beffen id)

mid^ nur nod) buntel entfinne — ober mit Spott unb

§of)n, mie bie 2Bett: nein, mit jener ätceifelnben Slngft

unb S^orftdjt, mit jener fd^merjlidjen 3Äi^tüd)feit, bie ber

uerfdjmiegenfte unb boc^ tautefte Sßormurf ift. ^ä) glaube,

fte ift rein an§ Kummer über mein SSefen, haS- fie nun

einmal fo unb nic^t anberö jur Sl^elt gebradjt, geftorben;

®ott i)abe fie feiig! Unb fe^en Sie — ha^$ ift e§: id)

niar nie im Seben jemanbem rec^t. Seber tüoHte mid)

al§ einen anberen fet)en; jeber moUte mir raten, mic^

auf neue öa^nen lenfcn, unb ba eä nidjt anging, fo Ijufeten

mtd^ äuletU alle. D, id) ^atte im Saufe ber Sa^re fo

mandjen ^-reunb — unb id) l^abe fie alle non ^erjen ge=

liebt, trolj i^rer ^ci)kv, 9JJängel unb Sd)iDäd)en — ja

fogar trolj mand)er fd)lcd)ten Streid)e, bie mir ber eine

ober ber anbere fpielte. Sc^ na^m fie, wie fie eben uiaren,

aufrieben mit i^ren guten Seiten unb ©genfdjaftcn, bie

fte, mie jeber 5J^ntfd) bie feinigen, nebcnl)cr aufmicfen.

9tber fie t)ielten eö nid)t fo. Sie nörgelten an mir tjerum,

iiuälten unb Räufelten mid) unb probigten gegen meine

,'^-el)ler — am lauteftcn gegen bicjenigcn, lucldjc fie felbft

in erl)ö^tem SJfafee bcfa{3en, big eö mir enblid) ju toll
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nmrbe iinb ber Srud) I^erbeigefü^rt mar. Unb bann bie

Jrauen .... o bie grauen! 9iie, niemals im fieben ift

eö mir gelungen, ein meiblid^eS ^erj ju geloinnen. G'3

war, aU ^ätte ha§ ganje ®efcf)(ecf)t für mid) leinen Sötic!

gefjabt — al§ ben nac[)träglid)en ber 9.^crad)tung. Unb

toenn e§ mir f)in unb tnieber fdjeinen ttioflte, ba§ id) 2(uf=

merffamfeit unb njofttoollenbe 2;eilnaf)me errege — : in

türjefter grift, faft jebeömat fd)on nad) bem er[ten ©efpräd),

rtar e§ au§, föie tierflcgen. (Sine einjige — fic ift längft

tot — fc^icn ein tiefere^ ©efü^t für mid^ ju fiaben —
aber aud) fie gab mid) auf unb faf) mid) babei mit einem

2(u§brud an, alö moüte fie fagen: nein, eS gef)t nidjt!

Unb fo lüar eä auc^ mit meinem bic^terifd)en 6rfo(g, ber

eigentlid) fdjon tjorüber mar, e^' er nod) begonnen ^atte;

fo mar cS in meinem 3(mte — mit allem unb jebem —
biä ju ben 4"*unben f)inab! So, 5>eret)rter, biö ju ben

|)unben! ©eit je^er i)abe tc| btefe Sliere fet)r geliebt,

unb feit je^er ift ci- mein fe^nlidjfter 2Sunfd) gemefen, mir

ein foldjeö ünt)äng(id) ju madjen. 21ber HcrgebeuiS ! 2Bie

oiete §unbe id) aud) im Saufe ber Qnt ju mir naf)m:

feiner moUte fid) an mic^ gemö^nen, tro^ aller 3äi-"ttid)feit,

bie id) aufmanbte — unb ahj \d) eö mit Strenge Der=

fud)cn moUte, ba murrten fie unb biffen nad) mir. ©ie

liefen alle fort, ber eine früher, ber anbere fpäter. Unb

nur mein 5'ambi mar ber erfte, ber einjige, ber mic^

aiä feinen §errn anerfannte, ber nid)t Don meiner ©eite

mid) — ber mid) liebte! D mein Slambi! ?J?ein Sambi!"

Ser Sd)merä übermannte if)n, unb er brad), mie bamal»

in ber Sorffdienfe, in Jränen au§.

Sc| Iiei3 if)n meinen. 9'Jad)bem er fidj etmaö beruf)igt

^atte, fagte id): „?tun fef)en Sie, S^re Scf)nfud)t nadi

».Saat, iKoO. aus Öitcvretc^. 3n 2 »Im. 3. u. 4. Zaujcnt). I. 23
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einem treuen, onl^ängtidjen i^unbe ift alfo bocE) noi^ be=

friebigt iDorben. SBer iDcife, ob Sf)nen nic^t aiic^ nodj

ba^ &lüd ju teil hjtrb, einen SfJenftfien ju finben, bel-

ohnen olle jene Siebe entgegenbringt, tmldjt ©ie bi§ |e|t

inS^tem Seben fo f(f)merä(ic^ üermi^t unb entbef)rt l^aben."

@r fu^r auf. „Snneu Slfenfcljen!" rief er f)of)n=

Iacf)enb. „®q§ toäre ju fpät, ic^ !önnte ein folc^e Siebe

nidjt me^r uergelten. Um einem 9}tenfd)en wirflief) etwaS

ju fein, mu^ man itjm bie Smpfinbungen einftößen fönnen,

ha'^ aucf) er un§ wirtücf) ctluaS ju fein nermag. Hub

iiaS' bin tc^ m<i)t me^r im ftanbe. ®enn bie SJJenfd^en

ftnb mir längft nöllig fremb unb mertlo'3 gelüorben —
blo^e Sarlicn unb ^^^antome!" ©r füf)[te gar nic^t, Irte

biel SSerlegenbeg für mid^ felbft in biefer Shifeerung lag,

unb fuf)r, raf(^ mieber feinen ©djmers I^eranjicljenb, fort:

„4">ätte irf) bcn §iini5 in anberer SBeife iiertoren, unire er

mir geftotjlen roorben, märe er an einer Sranf^eit toer»

enbet, xd) mürbe eg biellcirfjt in Ergebung Ijinne^men unb

ertragen, mie ic^ fo mandje§ anbere {jingenommen unb

ertragen l)abe. ®a^ id) eö aber felbft mar, ber fidj um

fein Siebfteä gebrad^t, biefer ©cbanfe treibt mid^ jum

SBa^nfinn. 93Jir ift jumute mie einem ?.l(örber. Unb

bin ic^ eä nidjt? Sagen Sie felbft, mcr l)c\t i^n getötet,

ber ^Ibjunft, bem er fremb mar, unb ber i()n nur im ®e=

fü^I feiner ^f(id}t ju Soben ftredte — ober id), ber in

törid)ter Sd)mäd)e, in ftrüflid)cm Sngenfinn bie Söarnung

bey göi'ftoö ui'ö Sljrc gütigen Ermahnungen in ben

SBinb fdjhig? §ätte idt) S^ren 9iat befolgt unb ben

Äpunb an ber Seine gefüfjrt — er lebte nod)!"

„9Jun mof}(. «Hber gerabe in bicfem ^^unfte liegt

aui^ bei näf)erer 93etrad)tung eine Cueüe be§ S^rofteS.
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®enn JraS @ie mir bamatö eingetoenbet, haS- mu^ itf;

f)eute in boüem Umfang anertennen. ©ie tonnten 2;ambi

in bet "Xat nid)t beftänbig unb ju jeber Qtxt an ber

Seine führen. Gin einjiger unbewachter Süigenblicf ^ätte

monatelange 9>or[tcf)t ju nid)te madjen unb ba$ Unglücf

^erbeifü£)ren fönnen. g"^*^"^ fi^"" '^^''^ beftbrefjierte §unb

f)in unb mieber bei befonberen Gelegenheiten in feinen Sn=

ftinft jurücffallen. ^Kfo iiberfpannen Sie S^re @elbft=

anüage nidjt. 2)er Übelftanb lag in ben 55erl)ältniffen

felbft. ®enn f)ier, mo ha^^ SBilb gehegt unb gepflegt mirb,

tft e§ jebermann, ber nidjt felbft görfter ober Säger ift,

auf bie ®auer unmögticf), einen §unb ju galten, ber nur

ben geringften Siigbtrieb befit^t. S" einer ©tabt t)ätten

©ie fic^ i-'u^ig S^reä Sefil^eö freuen fönnen; in biefer

®egenb ging e§ nitfjt an. jJ^ieS muffen ©ie in?- ?tuge

faffen, muffen bie SJotmenbigteit beö ®efd)et)enen crtennen,

bann irirb ftc^ S^t ©djmerj me^r unb me^r beruf;igen —
unb äule^t Werben ©ic aud^ üergeffen."

„SSergeffen? TOemal'S! Sa müfete id) fort Don ()ier —
weit fort! Unb wie fann id) baö? £•, id) meife o(}nefjin

nic^t me^r, wie id) f)ier leben foU, wo mid) aße§, alleS

an meinen S?erluft ma^nt, wo id) nidjt einen Cbemjug

tun tann, o^ne bie ©rinuerung mit einjuatmen. SBenn

ic^ beä S!Korgen§ au§ wüftem §a(bfd)Iummer erwache, bann

fällt mein S3Iid fofort auf ben ©tu^I, ber an meinem

33ette ftel)t unb wo Xambi ju fdjlafen pflegte. 3n ber

ßauälei fann id) nid)t brei 3eiten fc^reiben, o^ne unter

ben 2:ifc^ JU fel)cn; bcnn bort lag ftet§ %amh\ lautlo?'

an meine güße gefdjmiegt. @ef)' id) in? greie, fo fef)e

ic^ i^n auf jeber älHefc, auf jebem 'Slder laufen, ^inter

jebem S8ufc|e ^erborfpringen. Sd) fann nid)t effen, of)ne

23*



— 356 —
an bog befcf)eibene Seil ju betifen, boö für i^n abfief,

unb \o bleibt mir ber 93iffen im §nlfe ftecfen. 3)aä ift

auc^ ber ®runb, tvi§>i)alb icf) bie ®a[toirtfd}Qften, fowie

ade onberen Drte meibe, too ic^ einmal mit i^m gciüefen

bin — unb nur in biefer Spelunfe !ann icf) eö au8{)alten,

benn iä) l^abe fie früher niemals betreten. §ier üerbringe

iä) nun meine Slage — unb fucfje meinen <Bd)miXj in

elenbem 3Bein ju ertränfen!"

@r leerte ^aftig ein ®la§ öon ber trüben roten

glüfftgfeit, bie noc^ eine meit fd^ärfere ^Verurteilung ber=

biente. (£g toar ein tt)at)rer ©ifttrant; bie reinfte 9Kif(f)ung

öon ©pirituö unb g"ff)fi"-

„Unb bann nad)t§! nad^tö!" fu^r er fort. „D ©ie

glauben nid}t, waS- id) ba erbutbe! Sc^ bätte i^n nid^t

anfeilen foüen, toie er in feinem Slute lag. ?Jun !ann

id] t)a§ entfefelidje Siib in ber bunflen, unf)eimlid)en Stille

nidjt me^r oor ben ?higen weg bringen. Sd} leibe an

einer förmlidjen ®efpenfterfurd)t. Unb bod) toäre e§ lieber

mein fiei^efter 2Sunfd), baf^ er mir erfd)iene — unb an

meinem Sette f)inaufipränge
"

Sd) gefte^e, ba'ß mir bei bem allem I^öd^ft peinlid)

jumute tt)urbe. Saä loar fein entlaftenbeä ®idj»'i)hi§=

fpredien mie bamalö: id) befanb mid) einem 9Jtcnfd)en

gegenüber, ber fid), burdj meine Ö5egeun'art angeftadjelt,

immer tiefer in feine ißerftörung hineinarbeitete. Sd) fagte

bat)er: „Sieber g-reunb, id) fcfje mit SBebaucrn, bafi id)

Sf)nen bei aüer S^eilnatjme roeber Jroft nod) 4^ilfe bringen

tann. SIjv ßiifti^i"^ if^ f'" tranfljaft überreijter, für ben

eö nur einen ^trjt gibt: '3t)ren eigenen fc)'ten JlMtlen,

fid) um jebcn ^]?veii< au>5 bicfcr qualooUcn unb Hcrberb»

Ud;cn ©emütylicrfaffiing ju befreien. 3^ie3 gebe idj S^nen
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äu bebenfen. ©ie i)abm fdjon \o tnele§ überrtunben —
jeien ®ie nod) einmal ftart!"

6i- fd)tt)ieg unb \d)im einen ^(ugenblid freier auf=

juatmcn; aber er tierfant fofort »nicber in ficf). „Sben

lueil \d) fcI)on fo üieleS übentmnben i)abc, tann iä) e§

jet^t nid)t mef)r," jagte er bunipf.

Sc^ ^atte inäiDifd)en nad^ ber Uf)r gefe^en. „Sie

tuoHen fcfjon fort?" fragte er in einem ^lone, ber mir be=

tüieö, baß er nid^tä bagegen ^abi.

„Satt)of)I; e§ ift ßeit."

„9Senn Sie erlauben, toerbe i^ ©ie ein <Stüc! be*

gleiten," fagte er, inbem er mir §ut unb @tod reidjte.

„®a§ mirb mir fefir angenefim fein."

Sraufeen im 2aben beja^Ite ic^ §errn SBaffertrilling

ben ungenoffenen Motwein; bann gingen »uir burd) ben

Ort unb bogen in bie Sanbftroße ein.

S)er |)immel toax finfter. @in leidster 2Sinb ftrid)

burd) bie entlaubten SSipfel ber ^of)en Rappeln, bie fii^

red)tö unb linfä fiinjogen ; auS ber gerne fd;immertcn unä

tiereinjette trübe Siebter entgegen.

Sei einer 3D?arterfäuIe , bie mit if)rem lDeii3en 3In=

ftric^ ouö bem ^unfel ^en'DrIeud)tete, blieb Sadjer fielen.

„§ier tel;re id) um," fagte er.

„Seben Sie too^l — unb gebenfen ©ie meiner SSorte."

©r ernnberte nid)t§ unb judte feufjenb mit ben ?(d)feln.

Salb mar er ^inter mir üerfd)munben, unb id; fdjritt

aHein burc^ bie 9Jad)t.
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IV.

grü^Iingöftürme brauften in§ Sanb. SBie öor geuerS

®hit fd^moläen bie »eifeen @cf)icf)ten, bie nocf) auf ben

§ö^en lagen, uub ringyumfjcr begann ein Kröpfen, Siiefeln

unb SRanfdjen, niä^renb bog fonft fo träge g^üfec^en, in

loetdieö alle freigetBorbenen SSaffer münbeten, i)oijm

Sc^lnaUeö ba^infcljo^. Sn^txnfdjen l^atte eö aucf) f)eftig

unb anbauernb ju regnen begonnen, fo iia'^ bie ©efa^r

eine§ ^odjttiaffer'S in 2(u§ft(i)t tarn nnb mandjc ?(nftalt

getroffen nmrbc, bie llfergegenben nad) 9JiögIid)teit ju

ftd)ern.

Sn biefer 3«it fu^r bei meiner 58e{)Qufung ein 3Sagen

öor, bcm ein bejahrter ,'pevr entftieg. Qi umr bcr ?fotar

au» bem SDcarftfleden. (Sr fagte, ba^ er fidj erlaube, im

Sntereffe 93ad)er§ ju erfc^einen, ber fid} in bem bebauet»

Ud)ften ®emüt«3uftanbe befinbe. ®r erfdjeine nic^t meljr

in ber S'anälei, bringe f)albe Siage bei bem ®rabe feine»

§unbeg, bie übrige 3fit Q^fr in ber fogenannten 2Sein=

ftube be§ ßaufmanng SSaffertriUing ju, mo er fidj me^r

unb me^r bem ®enuffc geiftiger ®ctränte ergebe. „9.i>o=

^in foU ba'3 füljrcn?" fd)lüf3 ber iliotar. „Sd^on je^t

friftet er, fo Diel id) \vn% fein ®afein bom SSerpfänben

unb Sserfanfen feiner menigen §abfe(igfeiten, unb menn

bieö nod) eine Zeitlang fo fortgebt, ift i{)ni aud) ein ent»

fel5Ud)e!o ©nbe ge»uiJ3."

3d) erfd)raf über biefe 9Jiitteilungen; aber id) würbe

bauou nid}t überrafd)t. ^d) fagte bie» aud) ganj offen

beiu 9totav, inbem id) auf ba^o ^liefultat mcine'5 legten

3ufammcnfein» mit 93ad)er tjintoieö.
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„Sa irf) tttei^," emiherte ber 9iotar, „bofe Sie i^n

Uor einiger 3^^^ aiifgcfudjt; ich inar bamalS gerabe in

einer amtlid^en gunftion abtDefenb. 9(6cr id) möchte Sie

bennod) bitten, mit mir jn fat)ren unb nod) eine letzte

3ln[trengnng ju madjen. 5üif meine SBorte gibt er, luie id)

gefe^cn t)abi, md)tS>. ©ie jebod) gelten fel^r tJtel bei tf)m,

unb inelleid)t f)at eö bod) einigen Srfotg, ttienn Sic i^m

tüd]tig inö ©eiuiffen reben."

„9cun, idj miß ei§ tun, obgleid) idj fürdjtcn mufe,

ha^ ii)n mein 9(nblid nur nod; tiefer in feinen Snntmer

hineintreibt. 'S^enn id) bin ja, mie Sfjnen befannt fein

bürfte, gcmiffermafjen felbft mit bem Sdjidfate üerfloditen,

ba» t^n getroffen."

„Gr f)at mir bnbon erjäljlt, unb in ber %at ift e§

ein eigentümlidjeio 3d)idfa(," futjr ber Stotar uadjbentlid)

fort. „(£r toar feit je^et ein unglüdüdjer SJfcnfd), ber fid)

unb anbern Dielen Summer bereitet ^ot. 2en meiften

\voi)i feiner SQcuttcr, bie id^ gefannt ifoba, unb meldte eine

üortrefflidje grau tpar. 5(bcr itjrem Sotjue gegenüber

ertt)ie§ fie fic§ cinfjerft fdjmad; unb modjte ben eigenmilligen

Sungen mo()t über ©ebüljr Dcrfiätfdjelt f)aben. 9ü'3 Sadjer

mit feinen bidjterifd)cn ^loffnungcn gefdjeitert mar, traf

ic^ i^n anfällig in ber näd;ften Ä'reiöftabt, mo er feine

Äinb[)eit nerbradjt ^atte, unb ha er nid)t mufUe, ma§ er

nunmehr mit fid) anfangen follte, fo na^m id) it)n in

meine Sanjtei — unb behielt i^n aud), obmo^I er fein fef)r

emfiger unb öerlüfslidj er ?[rbeiter mar. 9(ud) glaubte id)

fdjon bamalä ju bemerfen, baf, er trinfe, unb jmar, mie

id) annafjm, um fc^merjlidjc Grinnerungen ju betäuben.

9?ad)bem er aber ben §unb ju fid) genommen ^otte, ging

mit i^m eine mertmürbige SSeränberung oor. ©r mürbe
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fparfam unb nücfjtern, betaiii Suft imb Siebe ju feiner

Sefc^äftigung, unb ba er ja ein begabter Äopf ift, fo jeigte

er oud) plötilicfj eine fjöc^ft glücHii^e Stuffaffung in Singen

meine§ eigenen S3erufe§, fo ^ttiar, ba^ id) für if)n bie

beften Hoffnungen faf3te unb fc^on baran badjte, if)n mit

ber Qnt ju meinem Äonjipienten madjen ju fönnen. S5a

iDtrb i|m fein §unb erfd)offen, unb alle'-^ ift auä — unb

nun treibt er bem Untergänge entgegen. 5(ber mir bürfen

eg nidjt barauf anfommen laffen, mir muffen if)n um jeben

^rei§ §u retten fuc^en. Äommen ©ie! 2Sir f)aben je^t

gerabe bie Qdt Cor un§, um föelc^e mir i^n im Saben

beg Äaufmanng treffen."

SBir ftiegen in ben SBagen unb fuhren, mäfirenb un§

auf ber Sanbftra^e 2Sinb unb 9?egen öon ber Seite Qn=

fielen, nad) bem Warftflecfen, mo mir nor bem Saben be^j

§errn SBaffertriUing (jielten. 2^ort unirbe un^ jebod) bie

3}?itteitung, ba^ 5Bad)er nidjt anmefenb fei. @r mürbe

aber ganj gemifs nod) tommen, benn big jegt fei er feinen

^^ag ausgeblieben.

SBir f)inter(iet3cn ben ?Iuftrag, unä fofort Hon feinem

Grfd^einen ju benadjridjtigen, unb begaben un§ in ein

na^e gelegenes ©aftljauS, mo fid) bie Honoratioren bei-

DrteS gemö^nlid) abenbS ein^ufinben pflegten.

9Jad)bem mir bort faft jmei ©tunben frudjtloS gc=

toartet fiatten, begaben mir unS nod) einmal nad) bem

Saben. @» t)icfe, 93ad)er fei nod) immer nidjt erfd)icnen.

„3)0 moüen mir benn bod) in feiner 9!BoI)nung nad)=

fef)cn," fagtc ber 9Jotar.

ßS mar mittfermeile bunfel gemorbcn, unb mir tentten

unfere Sd)ritte nad) einem engen i2eitcngäf5d)cn, baS nur

auä f)üttenäf)nlid)en fleinen Hfinfem beftanb unb ini- freie
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gelb f)inau§fü^rte. 33or einem ber testen §äufer ftanb

ber SJotar füll unb flo^jfte an ein matt eiieuc^tete§ j^^'^f*^'^-

(£in jleit be§ 53Drf)ange'3 lüftete fidj; ber dlotax rief

einige SBorte in ftaüifdjcr ©pracfje ^inein, rtoranf bie

%üv geöffnet tüurbe unb ein SBeib auf ber Sdjrtelle er»

frf)ien, iia^ meinem Begleiter eine mir nid^t tierftänblidje

SJfittedung mad)te.

„@r ift ^eute fdjon mit bem frü^eften fort," fagte

je^t ber 9^Dtar ju mir, „unb nid^t ftieber noc^ C")aufe ge=

fommen. ^u^^i^ f^^^ ^^^ geftern eine fe^r üble 9tad)t ge=

ijübt unb in einem fort geftöl^nt unb gejammert l^aben."

Sd^ fdjmieg; eine büftere Sl^nung ftieg in mir auf.

S)er SJotar fd;ien biefe ju teilen. „SSenn er nur

nid)t etnjo —

"

„3d) fürdjte e§ faft."

2Bir fragten noc^ einmal im Saben nac^ unb teerten

bann in haä ©aft^auö jurüd, wo eben bie il'unbe an=

gelangt »ar, ia'ii ber gtu^ au^Jgetreten fei unb bie näd)ftc

Srüde rteggeriffen ijabi.

Sd} fa^ ben 9?Dtar an unb fagte: „33ieIIeid)t lourbe

i^m baburd) ber .'peimttieg abgefc^nitten?"

„SBo^I niögüc^, tt)cnn er fic^ am anbern Ufer be=

fanb."

„©ort ift iaä ®rab be§ §unbe§, unb ©ie fagten

ja
"

„9(üerbing§. 2Sir muffen eben abtüarten, lüaä ber

morgige Sag bringt. Sd) bebaure nur, ba^ @ie je§t un*

üerridjteter Singe luieber jurüdfafiren foöen. .f'^ätte ii^

nid)t 53ertt)anbte al§ ®tifte bei mir, fo mürbe idj mir er=

lauben, S^nen ein SJiadjtlager anzubieten."

„Sie ftnb fefir freunblid). 9[ber miffen ®ie fta§?
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S(^ toerbe jebenfaHS bie '3lad}t ^ier jubringen, um morgen

fofort jur §anb ju fein. 2Sir bürfen 53ad)er, icenn er

jurüdfe^rt — unb td) toill c§ nod) fjoffen — nic^t mel^r

entjc^Iüpfen laffen. @§ toirb mo£)l in biefem ®a[t^aufe

ein 3™insi^ ä^ ^aben fein?"

„®en)i^, aber rtie eg au§fef)en toirb . . .
."

„©(eic^öiel; für einmal toirb e§ ^injune^men fein."

3Bir mifdjten unö nun in ba§ (Sefpräd) ber übrigen

®äfte, bie fid) f)ier fe^r Iebf)aft üom i^odjlüaffer unter=

£)ielten, toeld^eS, ba alle menfd)lid)en Slnficbelungen in ge=

fid;erter (Entfernung lagen, burdjouö nid)t§ fdjredl)afte§

^atte unb nur ben mef)r ober meniger aufgefegten Kulturen

einigen ©djaben gufügen tonnte. 'Jabei ttjurbe e§ cnblid;

äef)n Uf)r, unb bie 5lnl»efenben entfernten fid) nad) unb

nac^, anlegt aud) ber ?fotar, inbem er üerfprad^, morgen

frü^ bei mir ju erfdjeinen.

3d) blieb noci^ allein figen; bann lief; iä) mid} nad^

meinem ßimmer füfjren, haS^ man mittlermeite ge^eijt l)atte.

6§ mar in ber %at fe^r primitiu eingerid)tet, aber jiem»

lid) fauber gehalten. 'Ca ber fleine 9Jaum ma^rfdicinlid)

ben gangen 2Binter f)inburd) nid^t betoo^nt gemefen, fo

{)errfc^te ^ier trog beö 5"^"^'^-'' ^'^^ ^" einem fteinen eifcrnen

Dfen puftete, eine empfinblidje Äälte, unb id) bcftellte ljeif5cn

®rog, ben id) nad) längerem 25?arten erhielt. Sann

brannte id) eine 3nvii"re an unb ging auf unb nicber.

9Son 3fit ä" 3^^t blieb id) beim genfter ftel^en unb blidte

in bie 9iad)t l)iuau'3, bie fid) mit unburd)bringlid)cm ^untel

ausbreitete, ©er Siegen f)atte aufgeljört; ring»3um mar

tiefe ©tille; nur wenn id) tief unb anl)attenb laufd)te, licr=

na^m id) in ber gerne ein bumpfeö, un^cimlidjey ©raufen.

9}ieine ^^l)antafie befd)äftigte fid) natürlid) mit S8ad)er,
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unb e§ irar mir, ate fäf)' icfj i^n in ber ginfterniC^ 6eim

(Mrabe feinet §unbe!o — unb bann iüieber am SRanbe ber

ausgetretenen SSaffer £)in unb f)er irren.

Sie glommen im Dfen ttjoren längft erlofd^en unb

bie Sidjter ^erabgebrannt. gröftetnb tuarf id) mid) an=

gefleibet auf§ 93ett unb berjud)te einäufd)Iafen, toag mir

aud; enblid) gelang.

(£§ njor etma fieben Uf)r morgeuiS, al§ id) öon

I)ereinfaIIenbcm ©onnenfdjein getticdt nnirbe. 2)er §immel

^atte ftd) aufgeflärt, unb im i^iaufe, fowie unten auf bem

^la^e regte \x<i) i)a§ ßeben be§ 2age§.

9cad) einiger Q^xt tarn ber 9iotar. „(£r ift md)

nic^t nadj ^"»aufe gefommen," fagte er.

„?tun, e§ ift ja nodj frü^," erwibcrte idj. „2Senn

er irgcnbtDO in ber Umgebung bie S'Jadjt sugebrac^t ^at,

fo !ann er audi füglid} nod) nidit jurücE fein. Sd) beute,

n)ir gebulben un§ bi§ 9Jadjmittag, beuor mir ba§ (Sd)Iimmfte

annet)men."

®er Siotar kiftete mir beim grü^ftüd ®efellfd)aft;

bann begaben mir un§ auf eine na^e 3(nt)ö^e, Hon meldier

au§ »ir bie Überfd^memmung in 3lugenfdjein nehmen

tonnten.

'Lk 9?ieberung mar jum ^eit in einen @ee ber=

manbelt. Sin frifrf)er 2Binb träufelte bie fdjimmernbe

SSafferftädje unb bemegte bie 3SipfeI ber $8ciume, bie auä

ber glut ^ertiorragten.

9rud) bie SSiefe, auf ber Jambi jum lefetenmat

gejagt I)atte, ftanb unter SSaffer; bie Wüi)k nat)m fid^

mie bie 9(rd|e 3Joap au§. Unmiütürlid) fafste id) bie

§ö^e iu'S 9(uge, mo ber töbtii^e <Bd)u^ gefallen mar. ^ä)
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toieS aud) ben 9?otar barauf ^in unb fagte: „2Ste loär'

eio, rtenn toir bort brüben nac^jäf)en?"

„S)a müßten luir einen äiemlid^en Ummeg net)nien.

SBenn ®te loollen, laffe iä) etnfpanuen. Sebenfallg bringen

mir ben 33ormittag bnmit ^in, unb icenn 33ad)er bi§ ju

unferer iRüdfef)r nidjt eingetroffen ift, fo ftierbe icfj ben

^oftentommanbanten ber ®enbarmerie in§ 33ertrauen

jie^en."

SBir fuhren atfo etloa eine ^albe ©tunbe bie 2anb=

ftrafee fiinauf, bi'j jum nädjften Drte, tvo wir bequem

überfegen fonnten. ®ann ftiegen wir jum SBatbe empor,

an beffen 5Ranbe toir jenfeitö jurücffel}rten.

Unter anberen llmftänben tuäre biefer ®ang ein ent=

jücfenber getoefen. ©ine loürjig feud)te Suft inogte un§

au§ ben faufenben SSipfeln an; lieblid) erftf)aUten frü^e

^Bogelftimmen, unb über bem Sanbe lag ber crfte ©d^im»

mer beä fienjeg. 5lber unfere Stimmung war ernft unb

gebrüdt, unb fo fc^ritten Wir nad)ben![id) auf bem mooftgen

^fabe weiter.

©nblid) fafien wir baS ^^latcau mit ber Slemife üor

un§, bercn f)eUeö ®rün im Sonnenfd)ein fun!elte. ©er

^lag war leer unb ftiß, unb cinfam unb üerlaffen ragte

baä ffeine ®rab unter ber S'öfire auf.

SBir gingen barauf ju. „©a liegt ein i>ut!" rief

ic^. ^'^if'^^" fa^tem ©eftrüpp in ber 9iä^e be'o SaumeS

fam er jum ^Borfd^ein.

Tiex ^lotar ^ob bie abgegriffene unb burc^nä^te Äopf=

bebedung mit feinem Stod empor.

„®ag ift ber §ut Öadjer-J."

SBir riefen mit lauter Stimme feinen 9?amen. ?tbcr
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niemonb antlportete; nur ein [eife§, !Iagenbe§ @c^o fdjien

auö bem älnilbe juriidjutönen.

9Jun ftanb in uns bie Überzeugung feft, ba^ ber

SCrmfte ben %ob gefud)t unb gcfnnben i)abt. 3)ie 9[fög=

lic^teit einer tiberrafdjung burd) iiai- S^odjWa^i^t bei ber

§eimtef)r im ©unfein blieb allerbingg r.idjt böUig aug=

gefdjloffen; aber ber äurüdgelaffene ^ut fd)ien gegen biefe

3(nna^me ju fpred)en. 2öie e§ fid) bamit aud) mochte

nerf)Qlten fjoben, Satfadje war c§, ba§ man nod) am
felben Sage feinen Seid)nam bei ber ©c^feufe eines nafien

4'^Qmmerttierfeg angefdjrtemmt fanb.
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^eoffl 15ci|, SSerlag tu <fta(fet, Kölnifdjc (Strafee 64b.

fallende BMmr.
9Jcue dJebtdjte v v-tepfian SSiro«).

®«5cff«i 3 Hntfi. 20 Sifg., .h^iuü jjcbunSon 3 QBorli 20 O'fg.

9iOVÖ UUD «Üö: ..i£s nun, ;i,ci rtfl im ^oii fein, um iiirfjt

in bic lltclobic ju pcrfaUcii, t>u' roit uitbern at;p*iffcit unrb. ^u
bicfcii totifcfteii eigciuinigcn fiiiiijcrn geljötf St. 111. luci?t &ie

pocfie bcr fltuujooUcii ir^rtc iin& fdjöncn Stinimuitgci.-. bc* nbtr=
mcnfdieit uiii' bcs lU'i'iln'cttls, foiiberii btc ber tjarmonifdien (Sc-

baiifcti utib rercbcitcii iScfüMe lebt uiib webt in ihm. lOas
jrunbcv, nciitit er boilj bie Cntfiuuinoi feine lITufe. iEntfiianiu)

aber ift untrennbar von Scflerion, ron u'eifer lEruiägungunJ»
u'citblirfcnbcr Jfictrcidjtunii;. Jim fürjeftcn nnb Flarftcn Flinijt'biefer

(Srunbton feines neuen JJui-bcs aus bcm fleinen iSebid't:

r r n e li m t) e i t.

ll'as rornebm Ijeijjt im ticfften U'^cfensoirunb,

IPie fafi' idj's molil uiib tu ich recbt es funb ?

€s ift: mit fd;lid;ter Jlnmut anbern geben

2Ius feinem iunern Keiditum, wie es eben

Jiir jeben paßt uub mie's bie Stunbe mill;

Vod) fo empfangen andi, gefammelt ftill,

lUas bie Umgebung beut, wie arm fie fei.

Üas (Sarft'ge in bcs Scbens Vielerlei

mit milbem 2htge fd|au"n, bas alles merft

Unb fid) am froherfanntcn fdjönen ftarft.

llidjts frcmb fid; füljlcn, nid;ts, ums edjt llatur,

ilof^ ^rcunb fein bcm ericf'ncn €blcn nur.

Jllag er ron „Seben, Kampf unb 5d;mcr,i" ober von „ttatur"

unb „£icbc" fingen, mag er „JIus gcit nnb lUelt" ober in „Spritdien

nnb Piftidien" proben feines ibcaliftifdjen Strcbens geben, immer
jcigt er fidj als ttmlirer priefter bcs Sdjöncn, ber bem Sdiled;ten

mehren unb jum iSutcn bcFehrcit will. lUic bcberiigensmert ift

bcutjutage im uniften !^ürm ber ftrcitenben Parteien fein lltabnmort:

IVas foll .lUlctjt bas inele Keben?
iPas foUen bicfe em'gen ^Jchben?
Pier braudit es feiner anbern IPaffcn,

liier gilt nur eines: Sd;önes fdjaffen."

€in Eicd von der Ittenscbbcit. Bynme.
äiDcite, uicfcntlid) ücränbertc Stufliigc.

3?Kis gcfjcftcf 1 iritttli 40 S^fg., gcOunScn 2 Hatii.

€inc längere iH-fpredning in Kofeggers „.ficiniflnrtcn" beginnt

mit iicn IVorten: „i£iii rafdjer unb fülfncr Hitt auf bcm pegafns
bnrdj bie IVcltgcfdiiditc" unb fdjlicfjt: „Picfcr berrlidie Jlusflang
erbebt bas (Sebidit ju bcn fdjonften ber Bymncn, bie rom l^od;=

gemuten poeten je gcfuugen morbcn."



^eorg peil, ajertag m Äaflr»

f)m%.

aus Jlltbeidelbcrg.

190-0. «el)eftet 2 Ü)car{; elegant gebuiiben 3 9.1favf.

Iifr Stjffötiufcr firicn) 1003, 'iRv. 1: „(Es ift ein IiM5ei-frtfcl;cti-

^e~ i'iid», ein trirtlidi „fcudit-fröMid; iSurfdjeiilicii", bas uns
Daillaiit in formiHiIIciilJctcn imb bahci flotten Tcrfcn aus fdiön^

beitsbegeiftevtcm ßeijcn |uidit, ein *icb roU £cbcnsfrcubc, 3"i!;"^"'>'

Übermut unb l?urfd;cnfclinfcit. llidjts (Setünfteltes unb <Sc-

jmuiigenes ift bcm 3udjc ciacn, es ift bem Seben abcfclaufit unb
rerrät eine äußcrft feine unb CMipftiibfamc I?eobdd;tunüiSiiabc. €s
finb Kiutcr cdjte beutfdjc ftnbentcn von ^leifd; unb -yiut, uicldic

uns ber l">erfaffer ror Jtuacn fiil^rt uub iiidit iniijerlliafte ^'^vx-

hilbcr, meldjc burd; ein äufjcrlidj „burf*iFos" erfdjeinenbes (Scu'anb

imn albcnien, ftubentifdi fein foUcnbeu Kebcnsarteu, ci'cn „IDitjcn"

unb einfältiüien „Ulfen" über bas gebaltlofe, innere Ifcfcn bin»

uieij(taufd;ien follen — unb in erfter £inic; es finb bcntfdjc
Stubeiiten! Peutfdie 2?urfdien finb es, au'ldie bie 3u?c"<'.if't in

Suft unb ^^ficiheit verleben, u'eldie ober aud;, mcnn bas Datcrianb

ruft, mit fiainincnber i?caeiftcrniKii unb bemfelben bellen llTute .iur

lUefjrc areifen, ber ihnen iioreinft ben blanfen ftaljl in bie fianb

brüffte, UH'nn es aalt, für bie oienicinfanien .^r'.K'bCi! cin^utrctCü.

— Ilas iSanje ift von ;;m';-
|;, öuTtia-jarton pocfic uiuuHibcn, tute

fic eben nur b . f,cutfdic rtubentenleben anfweift unb bie bcibcn

iScfängc: „Vaf
^^..^^.^ ^abr" unb „Tifion" finb ron ebler nationaler

^'''^;l'i.>'i'.u(g bui-iglübt.
' «ru'äbncnsuiert finb aucb no* bie ein-

acft"i-cuten lieber, "ron benen insbefonbers bas „ficujlieb", „2lb=

fdiieb", „Pas Hansel auf bem dürfen" unb „Beute ladn bic »Erbe

runb" aü in i'orni unb iSebanfcn oollenbet genannt u'erben niülfcii.

lyürben fid> für bicfelben nidit p'.iffcnbe lUeifen finben laffcn?"

SltUÖcmifriK 'ipiiittcv: „>£inc auHcrorbentlid; fnfd;c unb an-

-,iehcnbe Sdiilbcruna bes l^cibelberaer Stubenteulebens, iHiut_ €vv

5ua in lieibelbera "an bis ^uiu pbilifteriuni, im Persmat; bcs

'.(Erompeters von Särfinacn" uub in feinem 'Unfler gcbilbet. ,lnd;

fann es ben IVraIcid; "mit biefem luobl aufnehmen. Hub im
meinen, baf; von ben eiuacftreulen fiebern gar nuindn-s aud^ ii'ie

aus fd'effcls <£pos, in bie'KommersbüdH-r übergeljeu mirb, jeidjnen

fic'fidi bod' alle, bie crnften, u'ie bie übermütig fröhlid;cn, burd;

ftottcu Hhvtlimus unb einen ed>t ftubentifdien y.ou aus."



i^eott 'Peil, iüerlaij iü ^afftt, aölnifclje Strafe 64b.

Slirö meiner SuBctiösctt. erinnerungen. G. 9lufl. . .

elcg. geb. 9.lif. 4.

—

9Juä meiner 2t«öicii,5cit. Erimicrungcn. 4. 9üift- •

eleg. geb. SOif. 4.60

S(n§ fronten Janen, eriuncrungcn. 3. Slitfl. eleg. geb. SDff. 4.40

SBilbc Sividien. erjäljlungen au-^ bcm ©cf)niaräwatb.

5. Sliifl oleg. geb. Wt ..

Jiudolt: 53(<(cntiu bei- Üiaglev. — Sünlentiii? 3'i"f'(i™oj(eit.

-

Der (ritiltt)' Cmiiä. — Sie Soiibönicu. — i'ev iiimtjdie
WiUev. — Sev ß()iiftiaii. — Dcv !)äott(eh'etiir. — Sljimiatjie
uni) ®cr)cimiufic. — Scv ^o\\f.

Snrre iölöttcr. Erfter Söaiib. 3. 3(uf[. . eleg. geb. *Wf. f -
3nt)att: gm Sfcicf). — Sin Sluäftug in? Sloftev. — Itmuieflc.

— SUlä bcm Sebeit eine« !Reicf)Stii()?=Satibib(iteii. — Qm
®cl)iuQt)eiiIaiib.

2)ürrc ©(iittcr. 3rociter 58nnb. .S. 'ädifT. . eleg. geb. »it. H.8(i

gn^ alt: 9liid meinem Snneliuclie. — evimieniii(ieu eiiieS (lUeit

^uteä. — S'i' Ednunvämcilb. — Sine SJimbreiie.

®(f)ncebollcn. Si-fte 9veit)c. 5. 9(uf(. . . elcg. geb. äüt. 3.8(i

gitlialt: Söic Siiwfimfclitnbt. — Sev SBcubet mit bcv ©clmiij.
— S)cv letitc iReicl)5lHHU. — 2>er ßiuttlicirb .iiif bcm 33(161.

S(iftncc6ollcn. 3mcitc flicilie. 3. Sliifl. . . eleg. geb. m. 3.80

gnrialt: ®er SSrat auf !D!ü()lfleiu. - S)er Qiitöfiele tu bev

®vub. — Sei- Giclslictf »oii ^aiie.

i»(!^nec6ollcn Dom See ober 3)vitte 9!eil)e. 3. 9Iuf[.

eleg. geb. m. 4.60
SnOnl*. : 53Jie icf) oii beu See fiim. — Sie jlcei gürfteii. —

IViciit gnlvitlmi. — lliijeve Xcrfjclmeibcr. — Dev grnujo?.

33nucrnblut. ®v,^al)luiigcii a. b. ©d)tunräiualb. 3. 'üdifl.

eleg. geb. mi 4..50

3iif)alt: Set ®i'iii l'faaaa. — a'iavtin, bcv .SiiecSit. — 35er

®c|)))lc luib bev SBca'e. — Set Sovciiä in bcti 5?uct)cit. —
Scv ajcttcv SnSpav.

®cr Seiitnnut Hon m§U. 4. Slufl. ginc (Sräätjlimg

au'i bcm bvetfiigjäl)rigen Stiege. . . . eleg. geb. Mt 5.

—

Sm *l!ttrnÖics. Sagebudjblättcr. 2. aiiift. . .eleg. geb. Wl 4.80

5n bcn 'DlicBcrInnDcn. fliei(ccriniterimgeii. eleg. geb. Wif. ß.90

8iuc>flciuii()ltc «rfirütcii. iUilfÄaitJgiibc. 8 Sönbe.
eleg. geb. Wl 19.—

gnOnlt: I. SlitS meiiiev guocnbäeit. — U. 9tu8 meiner ®tn=
bienscit. — III. SiJilbe .«'itirtjcn. — IV. V. 35itvrc SBliitter.

2 iPimbe. — VI, VII. VIII. Scfiuccdallc«. .1 »öiibc.



^corg ^eiH, 33erlag in ^aHTef, Stöi ^.
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übet

bic neuere beuffcfie -literafur 1880-1902.
5Son .Xnbwifl ISräuttgam.

BnjjitE Auflege. (Selieftet ^ Ulf., cinfa* gcbuniicit { Xflt. 30 pfa.

pcuincton = ^ctlaflc bcS Zngcsbotcn a\iä Wollten unö
Srfllcficn: „<£s ift ein pcrroeoienes Uutirrfanacn, in einer Brofitiirc

ron genau ^cunun^fcd13^lJ (PFtarfcitcn ^as litcrarifcbc IDcUenfpiel
ber letzten jioansig Aabre barftellcn 511 uiollcn. Xiodt cor bunbert
JiJljrcn mocbten's bie Süteroturforfcbcr Iciditcr tjaben, lic!5cn ficb

bic Tltc^ter bocb nocb jaMcn! Beute fdircibcn taufcnb ITorcUiftcn,

wo frübei jUiei fitricbcn, bidjtcn IFiillionen fon Üyrifcni, wo
früher bunbert fünbiijtcii, furj — ber ftroni UHirb jum Hieerc.

Soweit bas nun überbauet möoilid) i[t, bat es Dr. l?räutigani
rerftduben, bcti großen ötjcan in feine ITiufdicl ju fdiöfifcn. Iliefe

„llberf icbt" gibt in ber äüt einen rortreffliiiien Jlbrig ber

neueften^ Siitcraturgcfdiicbtc. i?räutigam fpridjt jucrft ron ber
neuen Kritif 1(5 urlitt, lüeiganb, ionrab, lltutbcr unb i>en

Urfa*cn unb .fielen ber BeuH'gungen, als U'clcbc er glolas, ^''f'is.

üolftois unb Iuct5[Lbes ^beengiinge unb Kunftfornten furj "diaraf-

tcrifiert. Pann n'crbcn bic „^at^nbrccbcr" ilonrab unb l?Ieib>
treu, ßeinri* unb 3"I''i* fjart gefdiilbcrt. llnb hierauf
werben tühu unb gut in je einem Kapitel bie £yrifcr ,§ r\ öie

Drainatifcr (§ o), bie i£r5äblcr ;S s), bie Iliäriienbicbter, Svm-
boliften unb IHvftifer (§ 9), bic ßeimatbidttct (§ \o), bie grauen
C§ u) unb 5ulet;t bie Jus^i'^" i'''-''" lientc (§ \2) bebanbclt. €in
bcfdjcibenes StbluBwort betont bie llnniögli*ft'it ber ToUftänbig'
feit fol*er llbcrfutten. Von erfrcnlid;'cn ^injelbeiten eriiuiift 5U.

nädift bic ©ffenljeit, mit ber ficb ber Perfaffcr über I?ierbaum
unb :? üb ermann ausläßt, ©um iriberfprud) rcijt bagcgen bie

Bcbanblung Otto vErid; liartlebens unb ber öftcrreidiifdicn ^hu
torcn." na* einigen Ilusftclluugen fd^lictit ber :;irtifel mit i^cn

Worten: „Damit es jebod; nidit iitn Ilnfd^cin gewinne, baf; an
Bräutigams Sud; mehr ju fabeln als 3U loben fei, erflärt ber

Kritifer jum Sdilnf;, baf; jene wenigen gerügten ^fehler and; alle
Utängcl, bic fid; überhaupt cntbcifcn laifcn, feien, aber bie Vov'
jüge bes 3 udies fiel 5ablrcid;er finb." Ifilbelm r. lUyntctdl.

Die „Übcvfidit üörv öic neuere öcutf(f)c lUtevntuv" i(f ein
Sonberabbrnff bes lct5ten Kapitels ron:

Zweite Jluflage, ergänzt ron CudWig Bräutiaaitl, prof. in inemen.
(903. preis geheftet !Iif. 8.—, gut gebunben llJf. (0.,^j0.

46f>
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